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I.

Aus deu Erinnerungen eines Welfen.

Wer in den Jahren 1880–1890 dem deutſchen Reichs

tage als Mitglied angehörte, wird ſich des Freiherrn Heinrich

Langwerth von Simmern erinnern, eines ſchmächtigen,

brünetten Herrn von mittlerer Größe. Der Freiherr durfte

ſich zu den fleißigeren Mitgliedern des Reichstags rechnen,

war faſt immer zur Stelle und zeigte den rührenden Opfer

muth, ſich die meiſten Reden ſeiner Collegen anzuhören. In

Haltung und Converſation zeigte er den feingebildeten Mann,

aber ſeine Nervoſität war der Annehmlichkeit, die ſeine Con

verſation gewähren konnte, etwas abträglich. Seine Sprache,

die im Dialekt den Niederſachſen verräth, hat nichts von

der niederſächſiſchen Bedächtigkeit und Ruhe; raſch ſtürzen die

Worte, ſchnell fließen und wechſeln die Gedanken. So ſteht

das Bild meines ehemaligen Reichstagscollegen vor meiner

Seele, während ich mich mit der Lektüre ſeines vor einigen

Wochen erſchienenen Buches „Aus meinem Leben“) beſchäftige.

Ein eigenartiges Buch, aber auch ein eigenartiger Mann,

deſſen politiſches Auftreten man erſt begreift, wenn man

ſeinen Bildungsgang und ſeine geiſtige und politiſche Ent

wicklung kennt.

1) Aus meinem Leben. Erlebtes und Gedachtes. Von Heinrich

Frhrn. Langwerth von Simmern. Berlin. Behr 1898. 2 Bde.

Hiſtor-volit. Blätter CXXII. (1898). 1



2 Aus den Erinnerungen

Die Familie Langwerth gehörte der rheiniſchen Ritter

ſchaft an und iſt vor 100 Jahren in hannöver'ſche Dienſte

getreten. Noch beſitzt ſie in Eltville Häuſer und Weinberge.

Als Abkömmling der alten Reichsritter fühlt ſich auch

der am 15. November 1833 in Hannover geborene Freiherr

Heinrich Langwerth. Dieſe Abkunft verrathe ſich, glaubt er,

in ſeiner Abneigung gegen alle Bureaukratie. „Ich ſah als

Anhänger Riehls wie als Epigone der alten Rheingauer

Reichsritter in der Bureaukratie die eigentlich zu be

kämpfende feindliche Macht“ (I, 188). Seine Kinderjahre

verlebte er in Eltville, wo ſich mehrere Hauslehrer mit dem

geweckten, aber ſchwer zu leitenden und zu unterrichtenden

Knaben befaßten. Die Gymnaſialſtudien machte er in Rinteln

und in Lüneburg. Der Schule genügte er mit Ach und

Krach, dagegen beſchäftigten ihn geſchichtliche und german

iſtiſche Studien; er las Riehl, deſſen Schriften einen nach

haltigen Eindruck auf ihn ausübten. Ein ſyſtematiſches,

pflichtmäßiges Arbeiten ſcheint er nicht gekannt zu haben.

Und doch trägt das weſentlich zur Stählung des Charakters

und zur Förderung der geiſtigen Entwicklung bei. „Daß ich

nicht arbeiten gelernt“, klagt er, „war ja eben der größte

Mangel meiner Schülerjahre geweſen und ich habe es oft

als das eigentliche Verhängniß meines Lebens beklagt“.

(I, 234).

Religiös blieb er unklar. Seine Mutter, welche aus

Holſtein ſtammte, gehörte dem Kreiſe der religiös angeregten

Damen an, die unter dem Einfluſſe des Paſtors Claus

Harms ſtanden. Sie ertheilte ihrem Sohne ſelbſt den Re

ligionsunterricht. „Es würde beſſer geweſen ſein, wenn dem

anders geweſen wäre. Denn gerade auf dieſem Gebiete

fühlte ich mich durch das in reiferen Jahren Gebotene über

ſättigt. Ebenſowenig bot mir der Gottesdienſt in der unirten

Kirche des Rheingaues eigentliche Nahrung . . . Der Geiſt

liche war ein durchaus wohldenkender Mann. Aber alles,

was er ſagte, kam mir unendlich flau vor. . . . Vielleicht



eines Welfen. 3

möchte man nun glauben, daß der Katholicismus des Rhein

gaues auf mich eingewirkt hätte. Aber auch das war nicht

der Fall. Die proteſtantiſche Verneinung des Katholicismus

hatte ich durchaus in mich aufgenommen. Selbſt die Frohn

leichnamsproceſſion, für die in unſerem Hauſe ein Intereſſe

herrſchte, ließ mich ziemlich kühl, und für die ſchönen Kirchen

im Rheingau und im nahen Mainz hatte ich noch kein Ver

ſtändniß“ (I, 13). Den zweifelſüchtigen Knaben konnte ein

Religionsunterricht, wie er ihn in Rinteln genoß, auch

nicht zur Klarheit bringen. Denn der Religionslehrer, dem

ſein Zögling ein dankbares Andenken bewahrt, huldigte,

wiewohl er ein Schüler Vilmar's war, ſonderbaren Ideen.

„Jede göttliche Wahrheit“ – ſo lehrte der Mann – „iſt

eben die Wurzel eines Baumes. Sie treibt einen Zweig

am Baum, der aber nicht der Baum ſelbſt iſt. Wir dürfen

uns keine Sekte als von dieſem Baume ausgeſchloſſen denken.

Denn auf völlige Unwahrheit kann ja gar keine Religion

erbaut werden. Es muß uns genügen, wenn ein Mann nur

bekennt, er wolle ein Chriſt ſein. Denn wir ſind alle ein

ſeitig. Wir müſſen alle einſeitig ſein. Daneben tritt der

wunderliche Pädagog für die Wahrheit der alten Orakel,

der deutſchen Mythologie und der deutſcheu Götter ein

(1, 72. 73). Bei ſolchem Unterricht kann es nicht Wunder

nehmen, daß Langwerth in religiöſen Dingen immer unklar

blieb. Das drückte ihn aber und die Zweifel beängſtigten

ihn. Statt nun ſeine Zuflucht zu Büchern zu nehmen, die

ſein zugeſtanden geringes religiöſes Wiſſen bereichern konnten,

taſtet er unruhig herum und ſucht Beruhigung. „Bei meinem

Suchen und Fragen fielen mir damals (1861) Paſſavants

Unterſuchungen über den Lebensmagnetismus und das Hell

ſehen in die Hand. Mein Glaube an die Exiſtenz der Seele

wurde dadurch mächtig geſtärkt. . . . Aber ich kam auf dieſem

Wege zu keiner Klarheit auf dem weiten Gebiete der reli

giöſen Fragen. Auch meine Mutter vermochte mir dazu

nicht zu verhelfen. Ich hatte mich in der geiſtigen Einſamkeit

1*
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der vorhergehenden Jahre oft nach ihr geſehnt und hoffte

jetzt Befriedigung für mein religiöſes Bedürfniß im Verkehr

mit ihr zu finden. Ja, ich zwang mich jetzt zur religiöſen

Stellung meiner Kindheit. Eine wahre Befriedigung empfand

ich aber begreiflicher Weiſe dabei nicht. Ich wollte orthodox

ſein, aber ich erfuhr den Unſegen, der ſtets darauf liegt,

wenn man die Zweifel einfach zur Seite ſchiebt und vor

einem ernſtlichen Durchdenken der religiöſen Fragen zurück

bebt. Auch fehlte es mir auf dieſem Gebiete erſt recht an

eingehenden Kenntniſſen“ (I, 235).

Ernſtliche Verſuche, ſich ſolche ſolide Kenntniſſe zu ver

ſchaffen, ſcheint er aber nicht gemacht zu haben; doch ſuchte

er Belehrung und hoffte ſie u. A. von Perthes zu er

halten, mit welchem er im Winter 1861/62 in Bonn in

Verkehr ſtand. „Ich hatte gehofft, in religiöſer Beziehung

eine Anregung von ihm (Perthes) zu erhalten und fragte

ihn, was ich leſen ſolle, um mich gegen die mancherlei An

“- griffe zu wappnen, gegen die man doch ſeine Ohren nicht

verſtopfen könne“. „Laſſen Sie ſich zu Weihnachten ein

Pfund Baumwolle von Ihrer Frau Gemahlin ſchenken, um

damit Ihre Ohren zu verſtopfen“, entgegnete er. „Ich ge

ſtehe, daß dieſe Antwort ſehr nachtheilig auf mich wirkte

und daß ich ſie lange nicht vergeſſen konnte“ (I, 263). Aber

man erfährt nicht, daß er neue Anſtrengungen machte, in

der apologetiſchen Literatur ſich umzuſehen. Später ſcheint

er an der ſog. neuern Theologie Geſchmack gefunden zu

haben. Dazu gab ihm der kirchlich liberale Pfarrer Hauri

in Davos Dörfli den Anſtoß (1I, 87). Man kann dieſe Be

kenntniſſe nicht ohne Theilnahme leſen und nicht ohne das

Gefühl der Genugthuung über die ſicheren Wege und die

klaren Ziele, welche die katholiſche Kirche jungen ſtrebſamen

Geiſtern in den religiöſen Fragen zeigt. -

Aber für die katholiſche Kirche vermochte der Freiherr

niemals Sympathien zu gewinnen. Trotz ſeiner welfiſchen

Geſinnung war er Ghibelline (I, 14 II, 8). Die Bedeutung,
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welche der Culturkampf nicht bloß für die katholiſche Kirche,

ſondern auch für die Macht der religiöſen Ideen gegenüber

der Staatsomnipotenz hatte, vermag er nicht zu würdigen;

ebenſowenig verſteht er die heutige katholiſche Kirche, ſonſt

würde er von ihr nicht als „von einer halben Ruine“ reden

(II, 147). Wie es ſcheint hielt er die Katholiken für eigens

conſtruirte Leute, deren Geſicht auch den „ſpecifiſch kathol

iſchen Ausdruck zeige (II, 126). Dieſe den Katholiken nicht

geneigte Stimmung mag neben andern Erwägungen dazu

beigetragen haben, daß er im Reichstage nicht Hoſpitant des

Centrums wurde.

Um Oſtern 1854 glückte es Langwerth in Lüneburg das

Abiturienten-Examen zu beſtehen. Froh, die Schulbank ver

laſſen zu haben, zog er nach Heidelberg, wo er dem

Corps der „Vandalen“, das ſich meiſtens aus Norddeutſchland

rekrutirte, beitrat. Dort lernte er auch Friedrich von Kling

gräff kennen, dem er ſpäter ein literariſches Denkmal geſetzt

hat. Man kann ſich einen für ſein Corps begeiſterteren

Burſchen kaum denken, wie Langwerth war. Schlagen und

Trinken war zwar nicht ſeine Neigung – beides verbot ihm

die ſchwächliche Geſundheit – um ſo lebhafter betheiligte

er ſich an allem, was geiſtige Anregung bot und zur Fort

bildung diente. Sanguiniſch, wie er angelegt war, träumte

er von der politiſchen Bedeutung der „Vandalia für die

Zukunft Deutſchlands und wollte den Traum auch noch

nicht aufgeben, als er mit den alten Corpsbrüdern Bennnigſen,

Lucius und Maltzahn - Gültz im Reichstag zuſammentraf.

Dieſe hatten inzwiſchen ganz andere politiſche Wege ein

geſchlagen und mögen gelächelt haben, wenn Langwerth ihnen

in politiſchen Wendungen demonſtrirte, daß er in der „Van

dalia“ zu Heidelberg die Bedeutung einer Corporation kennen

gelernt habe. Der Miniſter a. D. Lucius ernüchterte ihn

indeſſen mit der Bemerkung, daß ſie in Heidelberg luſtig

geweſen ſeien und wacker gezecht hätten“ (II, 132) – eine

realiſtiſche Anſchauung, die aber jedenfalls der Wahrheit
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näher kommt, als die Idealiſirung des Corpslebens durch

Langwerth.

Nach Beendigung der juriſtiſchen Studien (1858), die

in Göttingen erfolgte, trat Langwerth in die Praxis. Er

fungirte als Auditor bei den Gerichten in Iburg und Har

burg, trat dann aber in Osnabrück zur Verwaltung über.

Was er über ſeine Beamtenlaufbahn erzählt, entbehrt der

Komik nicht. Weder die Juſtiz noch die Verwaltung ſagten

ihm zu; er quittirte daher 1861 den Staatsdienſt und be

ſchloß ſich fortan der Bewirthſchaftung ſeiner Güter, ge

ſchichtlichen Studien, literariſchen Arbeiten und der Politik

zu widmen. Seine Bücher „Von 1806 bis 1866 (1872)

und „Oeſterreich und das Reich im Kampfe mit der fran

zöſiſchen Revolution 1790–1797“ (1880) bezeugen, daß er

es mit ſeinen Studien ernſt nahm.

Frhr. v. Langwerth war Großdeutſcher und erfüllt

von dem Wunſche, das öſterreichiſche Kaiſerhaus in macht

voller Stellung an der Spitze des geeinten deutſchen Reiches

zu ſehen. Er wünſchte ſogar für Oeſterreich einen Nordſee

hafen in Oſtfriesland etablirt zu ſehen. Darum beklagt er

ſchmerzlich die preußiſche Politik vom Jahre 1859 und die

Schwächung Oeſterreichs durch den italieniſchen Krieg. Ihm

ſchwebte als Ideal ein ſtarkes Reich vor, in welchem der

niederſächſiſche Stamm unter der Führung des welfiſchen

Königshauſes ſeinen vollen Einfluß ebenſo geltend machen

könnte, wie die Bayern und die Schwaben. Dadurch allein

wäre es zu ermöglichen geweſen – meint er –, der für die

Entwicklung Deutſchlands gefahrvollen Macht Preußens ein

Gegengewicht zu bieten. Das Schwert und die Erfolge

aber haben anders entſchieden; Oeſterreich iſt aus Deutſch

land gewaltſam verdrängt und das alte Welfenhaus ſeiner

Königskrone beraubt. Das deutſche Reich mit preußiſcher

Spitze beſteht ſeit 28 Jahren und Niemand in Deutſchland

– es ſei denn ein politiſcher Tollhäusler – wird wünſchen,

daß es in Stücke gehe, daß die beſtehenden Verhältniſſe auf
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dem Wege der Gewalt mit Eiſen und Blut zertrümmert werden

und daß aus den Trümmern eine andere Form des Reiches

erſtehe. Aber das ſchließt nicht aus, daß Tauſende von

wackeren deutſchen Männern den Tag herbeiſehnen, an welchem

das Unrecht und die Gewaltt hat von 1866 in freiem

Einverſtändniſſe von Fürſten und Völkern gut gemacht wird.

Ob er kommen wird? Wer weiß es?

Frhr. von Langwerth gehörte zu jenen Männern, die

nicht laut und entſchieden genug die Annexion Hannovers

verurtheilen zu können meinten. Darum fühlte er ſich nicht

befriedigt durch die ritterſchaftliche Erklärung vom 7. No

vember 1866, ſondern verlangte ein „offenes Bekenntniß zur

Reſtauration“, das aber auch in einer ſpäteren Erklärung

von 12 Mitgliedern der Ritterſchaft nicht enthalten war (II,

1 ff). Der Freiherr betrachtete es von nun an als ſeine

Aufgabe, die Politik der Reſtauration auf friedlichem

Wege mit allen Kräften zu verfolgen. Sanguiniſch und

thatendurſtig klingt, was er darüber ſagt (II, 4): „Meine

ganze Kraft wollte ich an dieſe Aufgabe wenden und Alles

was ich ſonſt gewollt, trat dagegen in den Hintergruud. Ein

Conſervatismus, der von allem Verdachte der Servilität frei

war und im Gegenſatz zum Staat als ſolchen ſtand, war

recht eigentlich, was ich begehrte; und ich hoffte, daß auf

dieſem Boden eine Verſöhnung zwiſchen dem, was man

conſervativ und liberal nannte, möglich ſein werde. Wie

Friedrich Gentz erſt im Gegenſatz gegen Napoleon den Mittel

punkt bei ſeiner Thätigkeit gefunden, ſo, dachte ich, ſolle der

Gegenſatz gegen Bismarck meinen. Beſtrebungen den rechten

Inhalt verleihen.“ „Die durch das Jahr 1866 geſchlagenen

Wunden fort und fort aufzureißen ſei unſere Pflicht“, ſchrieb

ich einem Hannoveraner aus den mittleren Kreiſen. „Von

dem Herzogthum Naſſau ſeh ich jetzt ab. Ich hatte die

die Bildung des Herzogthums Naſſau als eine unorganiſche

gehalten. Da erſchien mir Hannover doch als etwas ganz

Anderes und ich pries mein Geſchick, daß ich von dort aus



8 Aus den Erinnerungen

den Kampf gegen diejenigen Elemente aufnehmen könne, die

ich von jeher als die feindlichen betrachtet hatte.“ Seinen

„Legitimismus bezeichnet er als hiſtoriſchen und politiſchen

im Gegenſatz zu jenem, der das regierende Fürſtengeſchlecht

mehr in den Vordergrund ſtellt.

Gemäß ſeiner Auffaſſung mißbilligte Langwerth ebenſo

die ſchon 1867 erfolgte Betheiligung der Ritterſchaften an

den Wahlen zu dem Provinziallandtag, wie ſpäter die Be

theiligung der Hannoveraner an den Wahlen zum Preußiſchen

Landtag. Für ihn beſtand die Annexion nicht zu Recht,

darum konnte und durfte ſich kein treuer Hannoveraner an

Corporationen und an Akten betheiligen, welche die that

ſächliche Rechtsbeſtändigkeit der Annexion zur Vorausſetzung

haben. Von dieſem Geſichtspunkte aus mißbilligte er auch

den Vermögensvertrag zwiſchen König Georg V. und Preußen,

den Bismarck, wie bekannt, nicht gehalten hat, und nicht

minder hielt er die ſpäteren Anträge auf Aufhebung der

Vermögensbeſchlagnahme des Königs für verkehrt und un

zuläſſig. Nach ſeinen Anſchauungeu ſollten die Hannoveraner

leben und handeln, als ob keine Annexion ſtattgefunden hätte.

Daß mit ſolcher Taktik nicht durchzukommen war, mag dem

phantaſtiſchen Politiker 1867 noch nicht eingeleuchtet haben,

ſpäter aber vielleicht doch. Denn ſeine Politik hätte Land

und Volk faſt vertheidigungslos den Händen der Eroberer

und deren nationalliberalen Gehilfen im Lande preisgegeben

und bewirkt, daß die Anhänglichkeit an die alten Zuſtände

durch die Mittel der Gewalt und Liſt, durch Peitſche und

Zuckerbrot raſcher zerſtört werden konnte. Wenn nun ent

gegen dieſer radikalen Politik die Welfen ſich bemühten in

die Vertretungskörper zu gelangen, um dort für die Inter

eſſen des Volkes und für die Pflege treuer vaterländiſcher

und dynaſtiſcher Geſinnung nach Kräften zu wirken, ſo war

das zweifellos verdienſtlicher und ſchwieriger, wie die bloße

Proteſtation, die nur dann eine reale Bedeutung gewinnen
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konnte, wenn politiſche Verwicklungen und Soldaten ſie

unterſtützt hätten.

Frhr. von Langwerth trug ſich freilich mit ſanguiniſchen

Erwartungen. Die Bildung der Welfenlegion verwarf er

entſchieden; ſeine Hoffnungen gingen aber auf Höheres. „Die

Annexion Hannovers exiſtirte für mich nicht. Der kurze

Krieg von 1866 erſchien mir wie der erſte ſchleſiſche. Mit

Beſtimmtheit erwartete ich, daß ein zweiter und dritter

folgen würden. An die Herabdrückung Preußens unter die

Größe von 1866 dachte ich wahrlich nicht. Aber der status

quo von damals war das Ziel, das ich im Auge hatte; in

das konnten dann alle die Pläne aufgenommen werden, die

mir für die äußere und innere Entwicklung unſeres deutſchen

Vaterlandes vorſchwebten“ (II, 18). Dieſe ſeine Pläne

kamen in Form einer Denkſchrift im Herbſte 1867 durch die

Hände des ihm in Eltville bekannt gewordenen Alfred von

Vivenot auch zur Kenntniß Beuſt's, der aber, wie Lang

werth ſelbſt in perſönlicher Unterredung mit Beuſt 1868

erfahren mußte, nicht einmal theoretiſch darauf reagirte.

Langwerth war nämlich – wiewohl ihm dieſe Demon

ſtration nicht ſonderlich gefiel – im Frühjahr 1868 mit

vielen Hannoveranern zur ſilbernen Hochzeit des Königs

paares nach Hietzing gegangen und hatte ſich den öſterreich

iſchen Staatsmännern vorgeſtellt. In Biege leben fand

er eine „ernſte, edle und zielbewußte Perſönlichkeit, einen

Mann, der den Beweis liefert, „daß die Wurzeln Oeſterreichs

nicht in Oeſterreich, ſondern im „Reich“ lagen.“ Von Beuſt,

den er noch heute für den befähigtſten Staatsmann nach

Bismarck hält, war er aber gar nicht befriedigt. „Mir hielt

Beuſt einen Vortrag über die das öſterreichiſche Kabinet ge

nirende Politik des Hietzinger Hofes und beſchwerte ſich bei

dieſer Gelegenheit über den Grafen Platen, der die doch

offenbar exiſtirende Legion durchaus nur als eine „Emigration“

gelten laſſen wolle. Jede Politik der Rancune verwarf

Beuſt. Dieſe ſei ein „Verbrechen. Von meinem Promemoria

<
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war bei ihm vollends keine Rede“ (II, 22). Dem König

Georg V. konnte Langwerth ſeine Anſchauungen darlegen:

„Ich ſetzte auseinander, wie meiner Ueberzeugung nach Alles

darauf ankomme, daß der durch die Annexion geſchaffene

Zuſtand nicht als ein Rechtszuſtand betrachtet und daß dem

von uns Ausdruck geliehen werde. Nicht darauf komme es

an, daß im Jahre 1866 einmal ein Unrecht geſchehen ſei,

ſondern daß dieſes Unrecht fort und fortgeſchehe. In dieſer

Beziehung fehle aber in weiten Kreiſen unſerer Nation die

nöthige Klarheit“ (II, 25).

Wie wenig Anklang Langwerth mit dieſer ſeiner Politik

fand, mußte er bald erfahren, als es ſich um die Organiſation

der hannover'ſchen Oppoſition handelte. Eine im September

1868 in Hamburg abgehaltene Verſammlung hatte wenigſtens

das Reſultat der Einſetzung einer Commiſſion, welche die

ferneren Schritte vorbereiten und namentlich die Süd

deutſchen zur Mitarbeit heranziehen ſollte. Langwerth

verſuchte ſein Glück in Süddeutſchland, aber erhielt Körbe

ſowohl vom Grafen Berlichingen wie von dem Herrn von

Thüngen. „Erſt jetzt begann ich zu ahnen“ – klagt er –

„wie verlaſſen wir Hannoveraner waren und wie es mit

dem Großdeutſchthum ſtand. Wie war es nur möglich, daß

die Ideen, die um 1850 eine ſo große Zukunft verſprachen

und aus denen ich ſo lange Jahre Begeiſterung geſchöpft,

ſo ſchwache Wurzeln in den Kreiſen der Gebildeten Deutſch

lands hatten!“ (II, 41). Nichtsdeſtoweniger wurde eine

Verſammlung nach Aſchaffenburg zu Anfang Dezember 1868

berufen und für dieſe ein großdeutſches Programm mit

Oeſterreich ausgearbeitet, in welchem die Annexion verworfen,

aber für die Reſtauration unter Ausſchluß des Auslandes

nur friedliche Mittel in Ausſicht genommen wurden. Etwa

ein Dutzend Herren trafen in Aſchaffenburg ein, darunter

auch Gervinus und ein Katholik, der an die Spitze des

Programms das Bekenntniß zu chriſtlichen Grundſätzen ge

ſetzt wiſſen wollte. Es wurde viel geredet und geſtritten,
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man ging aber reſultatlos und entmuthigt auseinander. Auch

ein Verſuch Langwerths, Windthorſt für ſeine Pläne und

Taktik zu gewinnen, mißglückte. Der kluge und weitſichtige

Politiker warnte vor einer idealiſtiſchen Politik und trat

natürlich für die von Langwerth verworfene Beſchickung des

preußiſchen Landtags ein (II, 50).

Hatte ſchon die Verſammlung von Aſchaffenburg die

Schwäche der abſterbenden großdeutſchen Partei gezeigt, ſo

begrub das Jahr 1870/71 jede Hoffnung auf deren Wieder

erſtarkung. Die glänzenden Siege in Frankreich und die

Gründung des deutſchen Reiches waren Großthaten, die ihre

Wirkung auch in Hannover nicht verfehlten. Sanguiniſche

Politiker hatten gehofft, daß die ſüddeutſchen Fürſten ihren

Eintritt in das Reich von der Reſtauration der 1866 ge

ſtürzten Fürſtenhäuſer abhängig machen würden; ſie wurden

aber raſch enttäuſcht, und auf Oeſterreich konnte man nach

1870 noch weniger rechnen als vorher. Wenn trotzdem die

Hannoveraner von der Richtung der „Heſſiſchen Blätter immer

noch die Parole „Kein Deutſchland ohne Oeſterreich hoch

hielten, ſo geſchah das aus Parteitreue und aus Anhänglichkeit

an die Tradition. Man mußte ſich aber ſagen, daß man

damit praktiſche Politik nicht treiben konnte. Auch Langwerth

trennte ſich von den großdeutſchen Träumen. „Ich habe

wahrlich Oeſterreich immer geliebt“, – erklärte er in einer

Wahlrede 1873 – „und rechne es heute noch zu Deutſchland.

Möglich, daß Gott Oeſterreich und das übrige Deutſchland

auf unbekannten Wegen doch noch wieder einmal vereinigt.

Und wer würde das mit aufrichtigerer Freude begrüßen als

ich? Oeſterreich hat aber feierlich die jetzigen Verhältniſſe

anerkannt und auf ſein Recht verzichtet. Es kann nicht unſer

Beruf ſein, dem Gedanken der Zuſammengehörigkeit mit

Oeſterreich treuer zu ſein als dieſes ſelbſt (II, 105).“ In

Conſequenz dieſer neugewonnenen Anſchauung verhielt er ſich

in einer durch Conſtantin Frantz veranlaßten Verſammlung

föderaliſtiſcher deutſcher und öſterreichiſcher Politiker zu Prag
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(1875) ablehnend gegen eine Agitation in Sachen der deutſch

öſterreichiſchen Frage (II, 110). In Bezug auf Hannover

blieb er jedoch ſeinen Ueberzeugungen treu und erklärte ſich

darum 1876 öffentlich gegen den Beſchluß des Provinzial

landtags zu Gunſten der Herausgabe des Welfenfonds“

Dabei griff er auch den Vermögensvertrag von 1867 an.

Windthorſt huldigte darin einer anderen – und ich glaube –

klügeren Taktik (II, 112). Er begrüßte dieſen weſentlich

durch Bennigſen zu Stande gekommenen Beſchluß, wie er

denn auch nach dem Tode des Königs Georg V. die Aus

zahlung des Witthums an die Königin Marie von Hannover

vermittelte. Das war ja der äußere Anlaß, der den Führer

des Centrums zum erſten Male in das Haus des Fürſten

Bismarck brachte. Seine Vermittlung war erfolgreich; die

Königin wußte ihm Dank dafür, aber die Hannoveraner

von der Richtung Langwerths und der „Heſſiſchen Blätter“

haben ihn darum ſcharf angegriffen, wie denn Windthorſt

trotz aller Opfer, die er der hannöverſchen Sache gebracht, von

der hannöverſchen Partei zuweilen übel bedankt wurde. Wie

oft hat er über die Leute geklagt, die in ſtarrer und eigen

ſinniger Principienreiterei der hannöverſchen Sache und

Dynaſtie nur Schaden und Verlegenheiten bereiten. Windthorſt

ſoll auch die Mitſchuld getragen haben, daß nach dem Tode

Königs Georg V. die Neigung am Hofe des Herzogs von

Cumberland beſtand, mit Rückſicht auf den Braunſchweigiſchen

Thron das deutſche Reich ohne Wiederholung der Anſprüche

auf Hannover anzuerkennen. Ob dieſe Neigung wirklich be

ſtanden hat, iſt auch durch Langwerths Mittheilungen nicht

erwieſen und erſcheint ſehr fraglich. Aber in Hannover

erregte man ſich gewaltig; in der Niederſächſiſchen Zeitung

erſchien ein ſcharfer Artikel, der „auch einen Angriff auf den

Pater Bonafides d. h. auf Windthorſt“ enthielt (III, 116).

Im Jahre 1880 trat Langwerth an Stelle des treff

lichen, im Reichstage hoch angeſehenen früheren Landdroſts

Nieper in den Reichstag. Während bisher die Deutſch
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Hannoveraner ſtets Hospitanten des Centrums waren, ent

ſchloß ſich Langwerth, in dieſes Hospitantenverhältniß nicht

einzutreten. „Da das Hospitantenverhältniß der deutſch

hannoverſchen Abgeordneten“ – bemerkt er – „niemals recht

populär in Hannover geweſen war, ſo erhielt ich jetzt Zu

ſchriften aus meinem Wahlkreiſe, die es mir nahe legten, in

dieſes Verhältniß nicht einzutreten. Noch mehr drängte aber

hierzu ein nicht im Wahlkreiſe wohnender Freund, der als

proteſtantiſcher Orthodoxer ſtets gegen die Verbindung mit

dem Centrum geweſen war. Ich beſchloß den Schritt zu

wagen, weil auch hierin eine That zu liegen ſchien und weil

ich mir meine Selbſtändigkeit durch ein Fernbleiben vom

Centrum ſicherte. Auch war die Stimmung der Art, daß

ich mir dadurch in Deutſchland eine gewiſſe Popularität er

werben mußte. . . . Vom Centrum hatte ich mir natürlich

nichts Gutes zu verſehen . . . In der hannover'ſchen Partei

urtheilte man verſchieden. Die Einen freuten ſich darüber,

daß Windthorſt und das Centrum etwas abgekriegt hätten;

die Andern meinten, das ſei denn doch nicht die richtige

Weiſe des Auftretens für einen eben Gewählten . . .“ (II,

119, 120). Man ſieht, daß Langwerth ſein Fernbleiben

vom Centrum als eine beſondere Leiſtung betrachtet, wie er

denn überhaupt zu dem Glauben neigt, daß alle Welt ſeiner

Perſon eine große politiſche Bedeutung beilegte. Meinte er

doch ſogar zuerſt, daß der wackere hannoverſche Abgeordnete

Pfafferot aus Hannover den Auftrag – wohl vom Centrum

– hatte, ihn zu beobachten ! (II, 125). Das Centrum ſelbſt

aber faßte ſein Fernbleiben ſehr gleichmüthig auf; vielleicht

war Windthorſt der Einzige, dem es nicht recht war, daß

ein Deutſch-Hannoveraner einen andern Weg ging, als die

Andern; der Fraktion im Ganzen konnte das ziemlich gleich

giltig ſein. Langwerth hat ja auch erfahren, daß man ſich

weder um ſeine Liebe bewarb, noch ihm grollte. Muß er

doch ſelbſt bekennen, „daß man nirgends einen angenehmeren

Verkehr finden wird, als bei den Herren vom Centrum“
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(II, 153). Auch ſonſt machte ſeine „That keinen Eindruck;

Bennigſen erklärte ihm, „daß ihm ſein Fernbleiben vom

Centrum gleichgiltig ſei“ (II, 174). Unter den Deutſch

Hannoveranern glückte es ihm auch nicht Schule zu machen

(11, 168); kurz die große „That“ ſchrumpft, genau beſehen,

zu einer harmloſen perſönlichen Liebhaberei zuſammen, die ihm

damals wie heut kaum Jemand übel nimmt. Ruhigeres Nach

denken und ſorgfältigeres Beobachten hätten ihn lehren

können, daß das kleine Häuflein der Welfen aus der halben

Ehe mit dem Centrum ungleich größeren Nutzen zog, als

das letztere. Wenn daher ſeine hannoverſchen Geſinnungs

genoſſen ſeinem Beiſpiel nicht folgten, ſo zeigten ſie ſich

klüger berathen, als der Separatiſt.

Wie wenig der Frhr. von Langwerth im Stande war,

politiſche Verhältniſſe, Parteien und Perſonen ruhig und ohne

Illuſionen zu beurtheilen, verräth er auf Dutzenden von Seiten

ſeines Buches. Das Centrum hatte 1879 den Zolltarif bewilligt,

nicht im Gefolge Bismarcks. Denn lange bevor der Fürſt

ſeine zollpolitiſchen Erleuchtungen erhielt, hatte das Centrum

eine maßvolle Schutzzollpolitik wiederholt warm empfohlen.

Es war alſo ganz unmotivirt, darum das Centrum als

halbe Regierungspartei zu bezeichnen. Die achtziger Jahre

haben noch manchen harten Strauß mit Bismarck gebracht,

Im Uebrigen muß ſich jeder politiſch denkende Mann ſagen

daß das Centrum niemals Regierungspartei werden

kann, ohne ſich ſelbſt aufzugeben. Es können wohl Ver

hältniſſe eintreten, unter welchen das Centrum die Regierung

in ihren Plänen williger und ſtärker unterſtützt, als es

wünſchenswerth zu ſein ſcheint, und dem Gerechtigkeitsſinn

der Regierungen mehr zutraut, als die trüben Erfahrungen

der Vergangenheit geſtatten, aber zu einer Regierungs

partei kann es niemals her abſinken. Es würde ſchlecht

und recht vom Volke verlaſſen werden.

Ebenſo thöricht waren die Hoffnungen des Freiherrn

auf ein Zerfallen des Centrums und eine Seceſſion des ſog.
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linken Flügels. Da iſt der kurzſichtige Politiker lediglich

das Opfer der kindiſchen Behauptungen der liberalen und

conſervativen Preſſe geworden. Was ſeit dem Jahre 1879

über den ſog. linken Flügel des Centrums phantaſirt worden

iſt, überſteigt jedes Maß journaliſtiſcher Entenzüchterei. Frhr.

von Langwerth ſcheint ſeine Hoffnungen aus der Tafelrunde

des „Rheiniſchen Hofes“, wo eine Anzahl rheiniſcher Centrums

abgeordneten verkehrten, geſchöpft zu haben (II, 154). Aber

die vortrefflichen und liebenswürdigen Collegen jener Runde

würden auf das lebhafteſte gegen eine ſolche Inſinuation

proteſtiren. Daß es in einer Fraktion von über hundert

Männern Meinungsverſchiedenheiten gab und gibt, iſt nur

natürlich. Der eine iſt conſervativ, der andere liberal – im

guten Sinne – veranlagt und erzogen. Stand, Beruf, Er

ziehung, Umgebung, beeinfluſſen die politiſchen Neigungen;

aber geſchloſſene politiſche Coterien innerhalb der

Fraktion hat es zur Zeit des Frhrn. von Langwerth im

Centrum nicht gegeben und wird es hoffentlich nie geben.

Derſelbe geſteht denn auch zu: „Ich habe erſt ſpäter

eingeſehen, daß meine Hoffnung eine irrige und daß an ein

Zerfallen des Centrums nicht zu denken war, weil eben hinter

dem Centrum die katholiſche Kirche ſtand“ (II, 154). Wenn

hier der Wunſch ihn irreführte, ſo verleitet ihn ſeine

theoretiſche Rechthaberei zu einer ſchiefen Beurtheilung

Windthorſts. -

Das Bild, welches Frhr. von Langwerth von dem großen

und unvergeßlichen Centrumsführer entwirft, iſt in vielen

Zügen verzeichnet; aber es iſt nicht ohne Intereſſe, zu hören,

wie ein Welfe von der Richtung des Freiherrn den treueſten

und hingebendſten Anhänger ſeines angeſtammten Königs

hauſes ſchildert. Man müſſe, um Windthorſt zu verſtehen,

meint er, von ſeiner Osnabrück'ſchen Abkunft ausgehen und

die Osnabrücker Stüve und Scheele mit ins Auge faſſen.

„In allen Dreien lebten die alten Möſer'ſchen Traditionen

und alle Dreie waren Altliberale. In Windthorſt kam eine
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dritte Spezies hinzu: er zeigte das Möſer'ſche Element im

katholiſchen Gewande. Aber Windthorſt war von allen

Dreien derjenige, der das osnabrückiſche und weſtfäliſche

Weſen ſeiner Heimath und ſeiner Perſönlichkeit am meiſten

darſtellte. . . Windthorſt's Vater war Rentmeiſter auf einem

Gute des Grafen Droſte. . . . Das Leben der Rentmeiſter

familie wird ſich nicht allzuweſentlich von der einer wohl

habenden Bauernfamilie der dortigen Gegend unterſchieden

haben. Windthorſt's Ausſehen entſprach dieſem Urſprung.

Daß er nicht ſchön war, iſt auch bekannt . . Sah man aber

genau zu, ſo war Windthorſt's Geſicht ein Bauerngeſicht.

Der große eckige Kopf und die breiten, etwas platten Züge

mit der urſprünglich ſehr geſunden Geſichtsfarbe paßten

durchaus zu einem weſtfäliſchen Bauern. Auch der humor

iſtiſche Zug und der nicht gerade kleine Mund, um den der

ſelbe ſpielte, paßten trefflich dazu. Der Leſer möge aber ja

nicht glauben, daß ich mit der Hervorhebung dieſer Bauernart

etwas Nachtheiliges über Windthorſt ſagen will. Ganz im

Gegentheil: dieſe osnabrückiſch-weſtfäliſche Bauernart, der

geſunde Inſtinkt, der derbe Mutterwitz, den er aus der Heimat

Möſer's mitbrachte, waren Windthorſts Stärke. Hierin

lag das Erfriſchende und Bedeutende ſeines Weſens und

nicht zum geringen Theile die Erklärung ſeiner Erfolge.

Wenn man den älteren Cato einen römiſchen Bauern nannte,

ſo war Windthorſt – trotz aller ſonſtigen Verſchiedenheit –

gewiß ein Osnabrücker Bauer“.

Daraus will Frhr. von Langwerth Windthorſt's prin

cipielle Feindſchaft gegen die Socialdemokratie und Windt

horſt's Katholicismus herleiten! Um Gegner der Social

demokratie braucht man aber nicht gerade ein Abkömmling von

Bauern zu ſein, und wie der Katholicismus Windthorſt's

mit dieſer ſeiner angeblichen Bauernnatur zuſammenhängen

ſoll, wird wohl auch kaum dem Frhrn. von Langwerth klar

ſein. Aber er conſtruirt ſich ſeine Idee nicht ungeſchickt:

„Die Religion war ihm im Sinne Riehl's ein Theil der
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Sitte des Hauſes geweſen. Er hing mit gleicher Treue an

ihr, wie an den übrigen Traditionen ſeiner Kindheit. Weil

ſie aber die höchſten Dinge betraf, ſo mußte dieſes religiöſe

Element ſtärker ſein, als die anderen Beſtandtheile ſeiner

Traditionen und dieſe allmählig in den Hintergrund drängen.

In theoretiſcher Beziehung war auch Windthorſt nichts

weniger als ein ſchroffer Katholik. Er war z. B. ſo gut

wie die Gebrüder Reichenſperger ein Gegner der Unfehl

barkeitserklärung und es ſoll aus dieſen Kreiſen um 1869

ein Promemoria nach Rom abgegangen ſein, das davon ab

rieth. Auch auf religiöſem Gebiete betonte Windthorſt, daß

man nicht mit dem Kopfe durch die Wand rennen könne. . . .

Was ihn erwärmte, war meiner Ueberzeugung nach nicht das

katholiſche Dogma, ſondern die katholiſche Kirche: die Groß

artigkeit, die ihr Gefüge auch heute noch als halbe Ruine

zeigt, der conſervative Halt, den ſie gerade in ihre Selb

ſtändigkeit vom Staate darbietet“ (II, 145–147).

So anerkennenswerth es iſt, daß Frhr. von Langwerth

ſich jener platten Redensarten enthält, in welchen Windthorſts

Katholicismus lediglich zum „politiſchen“ und zu einer für polit

iſche Zwecke zur Schau getragenen Ueberzeugung herabgewür

digt wird, ſo muß doch auch gegen die Langwerth'ſche Auffaſſung

Proteſt erhoben werden. Windthorſt war ein glaubens- und

kirchentreuer Katholik, der eine tiefinnere Ueberzeugung von

der göttlichen Wahrheit der katholiſchen Lehre hegte und

derſelben, wo immer ſich Gelegenheit bot – und wie oft

war das! – muthig und energiſch Ausdruck lieh. Nicht

die Großartigkeit“ des „Gefüges der „halben Ruine – wie

der geſchmackvolle Ausdruck Langwerths lautet – hat es

ihm angethan und hat ihm die Kraft und die Begeiſterung

eingeflößt, in beiſpielloſer Aufopferung ſeiner Perſon den

gewaltigſten Geiſteskampf der Neuzeit zu leiten und zu

kämpfen, ſondern der lebendige Glaube an die Wahrheiten

der Kirche und an die Göttlichkeit und Sieghaftigkeit ihrer

Grundſätze. Gegen Katholiken intolerant, ſchroff und un

Hrhor.-volit. Blätter CXXI1 (1898). 2
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gerecht zu ſein, iſt ein odioſes Privilegium bündleriſcher

Proteſtanten und mancher Regierungen, der Katholik

lernt aber im Katechismus ſchon, daß man den Irrthum vom

Irrenden unterſcheiden müſſe. Das übte denn auch Windthorſt,

ohne im Geringſten ſeiner religiöſen Ueberzeugung etwas zu

vergeben. Auch die Adreſſe von 1869 kann keinen Schatten

auf Windthorſts treukirchliche Ueberzeugung werfen; was er

mit anderen katholiſchen Männern damals gethan, widerſprach

weder dem Glauben noch der kirchlichen Disciplin. Ich

glaube nicht, daß Windthorſt ſich mit dem Frhrn. von Lang

werth in religiöſe Geſpräche eingelaſſen hat; wer ſich aber

je mit dem verehrten Manne vertraulich über religiöſe Dinge

unterhalten durfte, wird nicht ohne Rührung wahrgenommen

haben, welch wahrhaft kindlich und einfach frommer Sinn

und welch' treue und innige Anhänglichkeit an die Kirche

und deren Lehre in ſeinem Herzen wohnten. Das war kein

„politiſcher Katholicismus“, ſondern ein Katholicismus, den

Gottes Gnade gepflanzt und den die Stürme des Lebens

gekräftigt und unbezwinglich machten.

Nach Langwerth'ſcher Auffaſſung gehörte Windthorſt

„nicht zu den Osnabrückern, die eine wirkliche Wärme für das

Land Hannover beſitzen“. „Er hatte immer zunächſt die Sorge

für die Dynaſtie im Auge und es liegt auf der Hand, daß

dies zu einem anderen Reſultate führen mußte, als wenn

man, wie ich, von dem Gedanken eines ſelbſtändig entwickelten

und von eigenen hiſtoriſchen Traditionen getragenen nieder

ſächſiſchen Kernlandes ausging.“ Was Frhr. von Langwerth

mit dieſer ſeiner Idee der von ihm vertretenen Sache ge

leiſtet hat, wird er wohl ſelbſt nicht mit den Verdienſten

vergleichen wollen, die ſich Windthorſt um die hannöverſche

Dynaſtie und um das Land Hannover erworben hat. Windt

horſt war ein kluger, praktiſcher Politiker, Frhr. von Langwerth

aber ein Idealiſt mit einem mächtigen großen Steckenpferd

das er bis zur Ermüdung tummelt und herumhetzt Das

iſt in kurzen Worten die tiefgehende Differenz zwiſchen beiden
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in der welfiſchen Frage. „Windthorſt hat mir einſt geſagt,

es gebe nur zwei Wege für uns Hannoveraner. Man müſſe

entweder proteſtiren und jeder weiteren Einflußnahme auf die

Verhandlungen entſagen, oder man müſſe es lediglich auf

die Einflußnahme abſehen. Das Eine war der Weg Ewald’s

geweſen; das Andere war der Weg Windthorſt's. Das was

ich wollte, war ein Drittes . . . Mein Ausgangspunkt war

der Reſtaurationsgedanke und zwar in der von mir ſtets

betonten Faſſung, die den Proteſt gegen die Rechtsbeſtändigkeit

der Annexion einſchloß. Daß man ziemlich allgemein über

die dauernde Vernichtung Hannovers einig war, wußte ich

wohl. Daß unſere Wiederherſtellung erſt in einer fernen

Zukunft praktiſch werden könnte, war mir ebenſowenig zweifel

haft. Von einer allgemeinen Rückkehr zu dem Rechtsprincipe

erwartete ich ſie nicht. Wohl aber lag für uns eine Chance

darin, wenn wir die Wiederherſtellung Hannovers unter ſteter

Feſthaltung unſeres Rechtsſtandpunktes vom deutſchen Ge

ſichtspunkte aus reklamirten“ (ll, 129, 130). Dieſer Geſichts

punkt ſoll die Nothwendigkeit eines norddeutſchen Mittel

ſtaates zeigen – ein Gedanke, der an ſich richtig iſt, deſſen

Verwirklichung aber dieſelben Schwierigkeiten entgegenſtehen,

wie der viel klareren und runderen Forderung der Reſtauration

des welfiſchen Hauſes. Langwerth's Ideen von einem nieder

ſächſiſchen Staate, der ein Gegengewicht gegen die undeutſchen

oſtelbiſchen Einflüſſe ſein ſollte, ſind gewiß recht ſchön. Wenn

tabula rasa wäre und man Deutſchland neu conſtruiren

müßte, wäre eine ſolche Geſtaltung gewiß zu erwägen. Aber

die Thatſachen liegen eben anders, und es war und iſt nicht

abzuſehen, was eine Agitation bezwecken ſollte, die von

theoretiſchen Betrachtungen und unerfüllbaren Wünſchen aus

ging. Dem treuen Hannoveraner war und iſt die Hauptſache

ſeine Dynaſtie und jede Agitation mußte, wenn ſie Erfolge

haben wollte, die dynaſtiſche Frage in den Vordergrund

ſtellen. Langwerth hat auch erfahren, wie übel man es ihm

vermerkte, daß er die Dynaſtie erſt in zweite Reihe ſtellte

2*
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und überdies noch begründen zu müſſen glaubte, daß er von

der Dynaſtie rede (II, 251).

Man wird begreifen, daß der weitſichtige und kluge

Windthorſt ſich mit einer ſolchen Taktik nicht einverſtanden

erklären konnte. Und was hat ſchließlich Frhr. von Langwerth

für ſeine Spezial-Ideen geleiſtet? Das Einzige war ein

ziemlich matter Proteſt, den er am 20. Januar 1882 in

der Hamburger Zolldebatte wagte: „Wir Hannoveraner ſind

Nachbarn von Hamburg; wir haben aus den mannigfachen

Erklärungen immer das Eine herausgehört: die deutſchen

Zuſtände ſeien noch nicht fertig. Wir glauben, daß man

über kurz oder lang auch unſerem Heimathsland wird gerecht

werden müſſen und deshalb werden wir unſeren Rechts

anſpruch auf Selbſtändigkeit niemals aufgeben; und für unſere

Selbſtändigkeit brauchen wir ein ſelbſtändiges Hamburg neben

uns (II, 166).“ Frhr. von Langwerth that ſich darauf außer

ordentlich viel zu Gute; im Reichstage aber und in der

großen politiſchen Diskuſſion außerhalb desſelben blieb die

„That“ eindruckslos und verſchwand unter dem Lärm der

Hamburger Zollfrage.

Frhr. von Langwerth vermochte in ſeinen phantaſtiſchen

Neigungen die ruhige, erwägende, kritiſch veranlagte Natur

Windthorſt's nicht zu begreifen. Darum wird er ungerecht

gegen ihn. Ich laſſe einige ſeiner ſchiefen Aeußerungen folgen:

„ Windthorſt beſaß manche Kenntniſſe. Dennoch iſt mir

ſeine Ausbildung nie als ganz genügend erſchienen, wie ſich

das ſchon daraus erklärt, daß der aus kleinen Verhältniſſen

ſtammende Mann ſchon ſo frühe in das thätige Leben heran

gezogen wurde. Auch ſeine Bildung war eine zu einſeitig

juriſtiſche. Mit ſeiner einſeitigen Ausbildung hing es doch

wieder zuſammen, daß er ſo äußerſt ſelten mit einem poſitiven

Gedanken hervortrat. Klug war Windthorſt gewiß in un

gewöhnlichem Maße, ein Parlamentarier und ſelbſt ein Diplomat

von ſeltener Begabung. Sein Horizont war ein außerordentlich

weiter; ich habe dies bei hervorragenden Katholiken in Folge
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der internationalen Stellung ihrer Kirche meiſtens gefunden,

und die ganze Carriere Windthorſt's einſchließlich der Reiſen,

die er als Sachwalter der einen Bentink'ſchen Linie gemacht,

hatten ebenfalls dazu beigetragen. Auch viel Geiſt miſchte ſich

in bas Gewebe ſeiner Gedanken und er war trotz der Eitelkeit,

die ihm wie ſo vielen Parlamentariern eigen, und trotz deſſen,

was man wohl ſeinen Leichtſinn genannt hat, – bonae voluntatis.

Andern zu nützen machte ihm wahre Freude. In einem hohen

Grade zeichnete ihn die Treue aus und er blieb ſtets dankbar

für Dienſte, die man ihm erwieſen hatte. Aber ein großer

Mann war er nicht. Es lag in ſeinem Auge auch eher etwas

Kaltes als das Feuer eines Genies vor.“ „Unſere Ausgangs

punkte waren nicht ſo gar verſchieden. Aber darüber hatte ſich

bei Windthorſt gar Manches hingelagert. Er war ganz unfähig,

ein Syſtem in großen allgemein verſtändlichen Zügen zu ent

wickeln, wie ich dies doch für den einzig möglichen Weg zur

Rettung hielt. Er blieb doch ſchließlich der Praktiker, der von

der Hand in den Mund lebte, der ſich an den kleinen Erfolgen

freute und mit dieſen ſchließlich vorlieb nahm. Mich mußte

er für einen Idealiſten“ und „Weltverbeſſerer“ halten. Auch

der Kirchenvereinigung gegenüber zeigte er ſich, wenn ich einmal

davon ſprach, ſkeptiſch und kühl . . . Am ſchwerſten zu ertragen

war es für mich, daß er der Hoffnung ſtets die negative Kritik

entgegenſetzte. (II, 149 ff.)

Mit dem letzten Satze verräth Frhr. von Langwerth,

daß ſeine eigene Naturanlage ihn unfähig macht, die Politik

wie den Charakter Windthorſt's zu begreifen. Die klare Auf

faſſung und feine Diſtinktionsgabe, die Windthorſt eigen

waren, werden in den Augen des „Idealiſten“ zu einem

Ausfluß ſeiner beſchränkten, nur juriſtiſchen Ausbildung; die

Nüchternheit und Klarheit in den Gedanken eine Folge der

„kleinen Verhältniſſe“, in welchen er aufgewachſen war, und

die ihn dem kühnen Gedankenfluge des Abkömmlings alter

Reichsritter nicht nachkommen ließen. „Unfähig“ war Windt

horſt allerdings, nebelhaften Phantaſien zu folgen und

ſchlechterdings nicht dazu zu bringen, darauf ſeine politiſche
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Taktik zu gründen. Was aber dazu gehört, um einen hervor

ragenden Mann einen „großen Mann“ zu nennen, darüber

werden ſich die Hiſtoriker ſchwer einigen können. Es wäre

darum beſcheidener und gerechter geweſen, wenn Frhr. von Lang

werth den Satz: „Aber ein großer Mann war er nicht unter

drückt hätte. Was Windthorſt geleiſtet und erreicht hat,

geht doch wahrhaftig über Tageserfolge weit hinaus und

bleibt in der Geſchichte Deutſchlands und in der Geſchichte

der katholiſchen Kirche unvergeſſen. Andere mögen kraft

ihrer Stellung und unter Benützung der in ihre Hände

gelegten gewaltigen materiellen Macht große Erfolge auf

weiſen können, die Lebensarbeit Windthorſt's wiegt ſie aber

an moraliſchem Wert he und an idealer Bedeutung

ſicherlich auf. Verſpottet, verdächtigt und gemißhandelt,

hat eine parlamentariſche Minorität unter ſeiner klugen und

weitſichtigen Führung nach harten Kämpfen eine Bedeutung

im deutſchen Reiche erlangt, die vorher keiner erhofft, und

die von den Feinden ernſtlich nicht gefürchtet ward. Unter

Windthorſt's Führung iſt der Katholicismus erſt ſo recht

parlamentsfähig geworden. Das Verdienſt dafür iſt

der ganzen Partei zuzuſchreiben, Männern wie Mallinckrodt,

den Reichenſpergern, Schorlemer u. A, aber neidlos wird

Jedermann den Haupttheil dem großen Führer zugeſtehen.

Was aber das Centrum für die religiöſen Fragen, für

die Sicherung und Erhaltung der bürgerlichen Freiheit, für

die Entwicklung der ſocialen Geſetzgebung und für die Zurück

drängung aller volks- und kirchenfeindlichen Beſtrebungen

bedeutet, braucht den Leſern dieſer Blätter nicht auseinander

geſetzt zu werden und ſollte auch Frhr. von Langwerth tiefer

und beſſer zu würdigen verſtehen. Wer ſolches zu Stande

gebracht, verdient eine beſſere Behandlung, zumal von einer

Seite, die ihm aus politiſchen Gründen zu großer Dankbarkeit

verpflichtet iſt.

Wunderlich genug kommt der Antipode Windthorſts und

der Welfen, Rudolph von Bennigſen in der Lang
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werth's Schilderung parlamentariſcher Größen ungleich beſſer

weg Dazu mag die Vandalen-Corpsbrüderſchaft beigetragen

haben, die ja, wie bemerkt, das Langwerth'ſche politiſche

Denken nicht wenig beeinflußt. Nun hat Frhr. von Langwerth

allerdings recht, wenn er Bennigſen für einen ſehr bedeutenden

Mann hält, und ich will nicht beſtreiten, daß er „ein deutſcher

Patriot, ein großartig angelegter und das Gute wollender

Menſch iſt“ (II, 175); ich füge noch hinzu, daß ich jeden

Verdacht eigennützigen Handelns, wie er wohl in den Gründer

debatten geäußert wurde, weit abweiſe, – aber als Politiker

und Parteiführer – abgeſehen von Anderen – konnte

er ſich mit Windthorſt nicht meſſen. Er vermochte die

ſtolze Partei, welche unter ſeiner Führung im Culturkampf

wahre Bacchanalien feierte – ich erinnere an die Rohheiten

eines Götting, Wehrenpfennig, Sybel und anderer national

liberaler Rufer im Streite – nicht zuſammenzuhalten und

erlebte entmuthigt die Schwenkung der angeblichen Vertreter

des deutſchen freiſinnigen Bürgerthums weit nach rechts.

Wohl hat er hin und wieder ein ernſtes und beredtes Wort

gegen die Reaktion – z. B. gegen Puttkamer – gefunden,

aber gegen den Staatsmann, welcher die Gewalt und die

Klinke der Geſetzgebung in der Hand hatte, wagte er dauernde

und ſtandhafte Oppoſition nicht. Man muß deßhalb die

Naivetät der Hoffnungen Langwerths belächeln, wenn er von

einer „Coalition gegen die Tyrannei des Fürſten Bismarck

unter Bennigſen's Führung träumt (II, 176). Dieſer Traum

eines überzeugten Welfen iſt doch wohl das Wunderlichſte,

was die politiſche Phantaſie eines Idealiſten leiſten kann.

Welche Schlüſſe man daraus auf die Befähigung des Frhr.

von Langwerth, Verhältniſſe und Menſchen zu beurtheilen,

ziehen will, ſtelle ich anheim. Hören wir, was ihm träumte

(II, 176, 178):

„Die ewigen Recriminationen wegen der Haltung Einzelner

während des Krieges von 1866 hatte ich ſtets verworfen. Mir

ſchien eine nachſichtige Behandlung unſerer nationalliberalen
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Landsleute als die Vorbedingung jeden Erfolges. Ich hatte

auch damals nicht daran gedacht, Bennigſen für die Rolle eines

Monk oder doch für die Reſtauration Hannovers zu gewinnen.

Aber konnte er nicht der Führer einer Coalition gegen die

Tyrannei des Fürſten Bismarck werden? Weder Windthorſt

noch Richter noch Bamberger ſchien mir der Mann dazu zu

ſein, um die Bismarck widerſtrebenden Elemente zu führen und

ihnen den nöthigen Impuls zu verleihen. Daß mit dem Centrum

oder auch mit dem linken Centrum allein Bismarck keine erfolg

reiche Oppoſition zu machen ſei, war mir längſt klar. Waren

aber die Sezeſſioniſten oder die mir noch immer fernſtehenden

Fortſchrittler die Männer, um das Centrum zu ergänzen? Die

Socialdemokraten, die doch noch immer ſchwach im Reichstage

vertreten waren, blieben für eine ſolche Coalition bei mir voll

kommen aus der Rechnung. . . Daß man mir im Lande Hannover

meine Beziehungen zu Bennigſen verübeln werde, konnte mir

nicht zweifelhaft ſein. . . Wäre Bennigſen nicht auch Vandale

geweſen, ſo würde es mir an einer weſentlichen Brücke zu ihm

gefehlt haben. Allerdings gehörte er auch im Corps zu einer

älteren Schule. Unſere reformatoriſchen Abſichten aus den

Iünfziger Jahren lagen ihm ſehr fern. Doch aber regte ſich

bei mir wieder der Gedanke, für das politiſche Leben eine Art

Vandalia zu gründen. Bennigſen würde ihr natürlich nicht

angehört haben. Aber ich habe auf lange hin den Gedanken

an eine Partei feſtgehalten, welche die Elemente, die für uns

in der Vandalia unbewußt maßgebend geweſen ſind, vertreten

und ſich mit anderen Parteien zu einer von Bennigſen zu

führenden Coalition gegen Bismarck vereinigen ſollte.“

Inzwiſchen hat Frhr. von Langwerth das Traumbild

preisgegeben. „Es war der beſte, aber auch der unglücklichſte

Gedanke meines Lebens“, bekennt er. „Habe ich gefehlt, ſo

ag es vor allem wieder daran, daß ich zu viel wollte“.

Indeſſen lag es zumeiſt an der idealiſtiſchen Befangenheit,

mit welcher der gewiß vortreffliche Mann die Welt, die

Menſchen und die politiſchen Dinge betrachtete. Daran iſt

auch ſeine parlamentariſche Laufbahn geſcheitert. Seine Ver

ſtimmung gegen das Centrum wurde ſtärker, zumal er in
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der Socialpolitik eine abweichende Stellung einnahm und

ſich von Ludwig Bamberger (!) darin berathen ließ (II, 183.)

Aber auch in der eigenen Partei ſtieß er auf ernſtlichen

Widerſpruch. Hatte ſchon ſeine 1885 erſchienene Broſchüre:

„Die deutſch-hannover'ſche Partei und die braunſchweigiſche

Frage wegen der darin enthaltenen Auslaſſungen über die

Welfen-Legion Mißbilligung gefunden und ſtieß man ſich

ſchon längſt an ſeiner Haltung gegenüber den National

liberalen, ſo ſteigerte ſich das Mißtrauen gegen ihn in dieſen

Kreiſen, als im Mai 1888 in der „Deutſchen Wochenſchrift

ſein Artikel „Die Welfen und das deutſche Reich erſchien.

Man fand darin die Schilderung der Stimmung in Hannover

als unrichtig und der wirklichen Lage nicht entſprechend, und

man bedauerte, daß das dynaſtiſche Recht zu wenig ſcharf

betont ſei: kurz, das Wahlvereins - Direktorium der deutſch

hannoverſchen Partei ließ ihm (1889) den Wunſch aus

ſprechen, künftige politiſche Publikationen zuerſt ſeiner Cenſur

vorzulegen (Il, 256). Das mußte ihn beſtimmen, auf ein

Mandat bei den Neuwahlen 1890 zu verzichten. Vor Schluß

der Legislaturperiode fand er aber nochmals Gelegenheit,

ſich zur Reſtaurationspolitik zu bekennen (II, 262).

So ſchied er aus ſeiner zwanzigjährigen politiſchen

Thätigkeit enttäuſcht und entmuthigt. Mit reichen Illuſionen

und etwas zu ſtarkem Selbſtgefühl war er in den Reichstag

eingetreten und hatte erfahren, daß die realen Verhältniſſe

mächtiger ſind, als ſchöne Ideale und ein gutes Wollen.

Auch heute iſt er mit der Taktik ſeiner Partei nicht einver

ſtanden; er hält den Vernichtungskampf gegen die Mittel

parteien d. h. auch gegen die Nationalliberalen für verkehrt

und iſt in ſeiner politiſchen Vereinſamung nun ſchon zur

Ueberzeugung gelangt, daß die Beſchränkung des all

gem einen Wahlrechts eine Nothwendigkeit“ ſei.

„Ich bin mir bewußt“ – ſchreibt er am Schluſſe ſeines

Buches – „wie in meinem ganzen Leben, ſo habe ich auch

in meiner politiſchen Wirkſamkeit manigfach gefehlt. Möchte



26 Aus den Erinnerungen eines Welfen

aber der Leſer aus dieſer Veröffentlichung die Ueberzeugung

gewinnen, daß ich ehrlich das Gute gewollt habe“ (II, 269).

Dieſes Zeugniß wird ihm Niemand vorenthalten können.

Sein politiſches Wirken war getragen von Liebe zur Wahrheit,

von einem edlen Streben. Wenn er irrte und verkehrte Mittel

anwandte, ſo war ſeine Abſicht gewiß ſtets rein und lauter.

Solche idealiſtiſche Politiker ſind ſelten; ſie halten auch nicht

lange aus, weil die rauhe Wirklichkeit ihnen klar macht, daß

ihr Platz nicht im Getriebe des politiſchen und parlamentar

iſchen Lebens iſt. Das hat Frhr. von Langwerth auch er

fahren. Aus ſeiner ſtillen Arbeitsſtube ſchickt er nun ſeine

Erinnerungen aus, die ſeine geiſtige und politiſche Ent

wicklung, ſeine Lehrjahre, ſeine Irrfahrten, ſeine Arbeiten,

ſeine Hoffnungen und Enttäuſchungen ſchildern. Sie liefern

zugleich einen intereſſanten Beitrag zur Geſchichte der neuern

Zeit. Das beſtimmte mich, dieſe Zeilen zu ſchreiben. Wenn

ich von dem Rechte der Kritik dabei Gebrauch machte, wo

ich es für geboten fand, ſo möge mein ehemaliger College

daraus nur das warme Intereſſe ſehen, mit welchem ich ſeine

Lebenserinnerungen verfolgte, und mir glauben, daß meine

Ausſtellungen in nichts die hohe Achtung ſchwächen, die ich

ſtets vor ſeinen perſönlichen Eigenſchaften und ſeinen Be

ſtrebungen gehegt habe.

Gmunden. Adolph Franz.



II.

Die „Ehrenrettung“ des Dionyſius Areopagita.

(Schlußartikel)

1. Im Anſchluß an meinen früheren Artikel in dieſer

Zeitſchrift (1898, I S. 650–661) habe ich noch die weiteren

Argumente zu prüfen, mit denen Herr Domdecan Dr. Nirſchl

inzwiſchen die „Ehrenrettung“ des Dionyſius Areopagita

zu Ende geführt hat (vergl. Kath. 1898, 1, S 432–452,

532–557 und dieſe Blätter a. a. O. S. 820–824).

Was zunächſt die „Entgegnung am letzterwähnten Orte be

trifft, ſo iſt keine Veranlaſſung gegeben, auf den referirenden

Theil derſelben weiter einzugehen. Man findet im gleichen

Band meine eigene Darſtellung im vollen Zuſammenhange,

zugleich mit der entſprechenden Motivirung meiner Kritik

von Nirſchls „vermittelndem“ Standpunkt. Auf Nirſchls

„zwei Bemerkungen“, die dann folgen, antworte ich

in Hinſicht auf die Arbeit Dräſekes: „Dionyſiſche Bedenken“,

daß ich rechtzeitig Kunde davon bekommen habe. Der Herr

Verfaſſer hat ſie mir ſofort zugeſchickt, und ich habe eine

eingehende Widerlegung in der „byzantiniſchen Zeit

ſchrift“ (1898, 1. Heft, S. 91–110) unter dem Titel: „Zur

Löſung „Dionyſiſcher Bedenken “ erſcheinen laſſen.) Daß

1) Eine ſpezielle Unterſuchung über Prokop ius v. Gaza, der

auch hiebei in Frage kommt, und Nikolaus v. Methone wird

ſpäter in der byz. Ztſchr. zum Druck gelangen.
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übrigens Dräſekes Autorität durch ſeine neueren Publikationen

nicht gewonnen hat, erhellt aus den Recenſionen von v. Funk,

E. Kurtz u. a. Die zweite Bemerkung Nirſchls zielt auf

eine deductio ad absurdum ab, um die „abſonderliche

Situation“, in die man nach meinen Ausführungen hinein

gerathen würde, als etwas Unmögliches zurückzuweiſen.

2. Hier ſtoßen wir auf einen Angelpunkt der ganzen

Controverſe, die zwiſchen dem geehrten Herrn Domdecan

und mir beſteht. Soweit ich die Sache beurtheilen kann,

findet N die Conſequenzen meiner Anſicht deßhalb abſurd,

weil er unbewußt Elemente ſeiner Anſchauung mit denen der

meinigen vermengt und daraus eine imaginäre Situation

conſtruirt hat. Dieſe iſt freilich eine ganz „abſonderliche“,

die ich ſelbſt durchaus desavouire. Um die Sache ins Klare

zu bringen, hebe ich die nachfolgenden drei charakteriſtiſchen

Punkte hervor. Erſtens: N. läßt den Dionyſius um 350

(„Mitte des 4. Jahrh.“) leben und ſeine Werke verfaſſen

Ich ſtelle ihn an den Ausgang des 5. Jahrhunderts (482

bis c. 500). Der Unterſchied des chronologiſchen Anſatzes

von c. 140 Jahren iſt in Anſehung der vielbewegten und

raſch ſich entwickelnden firchlichen, theologiſchen und politiſchen

Verhältniſſe jener Periode von größtem Belange. Eine

Reihe von Schwierigkeiten wird von dem einen Stand

punkt aus ſofort gegenſtandslos, die beim andern hohe Be

achtung verdienen. Die conſequente Verfolgung der einmal

eingeſchlagenen Richtung iſt deßhalb von größter Wichtigkeit,

und alles hängt ſchließlich nur von der Frage ab, ob der

Ausgangspunkt der richtige iſt.

3. Zweitens: N. umſchreibt die hiſtoriſche Perſön

lichkeit des Dionyſius mit ſehr beſtimmten und concreten

Linien. Wenn das von ihm gezeichnete Bild echt iſt, ſo

wird es vom hellſten Lichte der Geſchichte beſtrahlt und iſt

endlich vor unſeren Blicken genügend entſchleiert. Dionyſius

war nach N. ein angeſehener öffentlicher Lehrer der Theologie

in Alexandrien und lebte in der Mitte des 4. Jahrhunderts.
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Er iſt ein innig vertrauter Zeitgenoſſe des hl. Athanaſius

und ſchreibt an ihn einen troſtreichen Brief nach Tabenna

i. I. 363. Desgleichen iſt der Nachfolger des hl. Athanaſius,

der Patriarch Petrus (373–380), der vorher als theo

logiſcher Lehrer in Alexandrien das größte Anſehen genoſſen,

mit unſerm Dionyſius wohlbekannt; ſie waren beide gleich

zeitig bei einer großen Wallfahrt und Feſtfeier am Grabe

des Herrn (i. I. 363/4) zugegen. Auch der zweite Nach

folger des heil. Athanaſius, der Patriach Timotheus

(380–385), ſteht in den nächſten Beziehungen zu Dionyſius,

da er „ſehr wahrſcheinlich“ mit jenem Timotheus identiſch

iſt, dem Dionyſius ſeine Schriften widmete. Noch ein anderer

ganz hervorragender Kirchenvater, der hl. Cyrillus von

Jeruſalem, verkehrte mit Dionyſius. Von ihm, dem

Erzbiſchof von Jeruſalem, erfuhr der Myſtiker die in der

heil Stadt ſeit den Apoſteln fortlebende Tradition über den

Tod Mariens und ihre Beſtattung in Gethſemane. Der

Inhalt des Briefes an Titus, den Dionyſius „wahrſcheinlich

nach ſeiner Rückkehr von dem erwähnten Wallfahrtszug“ ge

ſchrieben, iſt aus ſolcher Mittheilung gefloſſen. Der eben

erwähnte Titus iſt ein Biſchof aus jener Zeit, allerdings

nicht von Kreta, weil dieſe Angabe der Biſchofsſtadt nur

von einem unwiſſenden „Abſchreiber“ herrührt. Ein anderer

wirklicher Biſchof jener Zeit, Polykarp, iſt der Adreſſat

des 7. Briefes des Dionyſius (Kath. a. a. O. S. 554). In

dieſen hiſtoriſchen Rahmen fügte N. früher noch eine weitere

Figur ein, den Oberabt Theodor von Tabenna (geſt. im

Jahre 368), deſſen Schüler Dionyſius „längere Zeit“ ſein

konnte und der kein anderer ſein dürfte als Hierot he us.

Im „Katholik“ 1898 I S. 550 A. 1 ſcheint N. allerdings

dieſe „Vermuthung und neue Hypotheſe“ zurückzunehmen; er

ſagt: „Von dieſem . . . Hierotheus iſt nichts Näheres be

kannt“. – Mit den geſchilderten perſönlichen Beziehungen

harmonirt der Bericht des Dionyſius über ſeine Beobachtung

einer auch ſonſt hiſtoriſch bekannten Thatſache aus dem Jahre
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„351 oder 363“, nämlich der berühmten Erſcheinung eines

Lichtkreuzes am Himmel. – Endlich vervollſtändigt N. das

hiſtoriſche Bild durch zwei bedeutſame literariſche Angaben.

„Da Gregor von Nazianz im Jahre 380, dann auch

Hieronymus 381 auf dieſe Schriften anſpielen, ſo dürfte

Dionyſius um das Jahr 360 geblüht und ſeine Schriften

verfaßt haben“ (Patrol. v. Nirſchl II, 140; vgl. hiſtor-polit.

Bl. 1883 I S. 260; Kath. 1898 1 S. 442 und 557). Die

Schrift des Dionyſius von den „göttlichen Namen“ datirte

Nirſchl „nicht lange nach 368“ (Hiſt-polit. Bl. a a. O. 268).

4. Im ſtarken Contraſte zu dieſen greifbaren und deter

minirten Angaben bei N. habe ich mir hinſichtlich der Per

ſonalien des Dionyſius die größte Zurückhaltung auferlegt.

Es iſt ja ſelbſtverſtändlich, daß die Dionyſiſchen Schriften

einen beſtimmten Verfaſſer haben müſſen; die Conception,

Anlage und Ausführung derſelben verräth einen reichgebil

deten Geiſt, eine außerordentliche Beleſenheit in den chriſt

lichen wie in den neuplatoniſchen Schriften. Die ſchwachen

Andeutungen, die der Verfaſſer über ſeine eigene Perſon gibt,

ſind mit äußerſter Vorſicht aufzunehmen, weil, ſolange das

Pſeudepigraphon nicht ausgeſchloſſen iſt, mit der Tendenz

zu rechnen iſt, alles in das apoſtoliſche Zeitalter zu pro

jiciren. Unwillkürlich floſſen auch in dieſem Falle einige

reelle Züge in die Verhüllung mit ein. Was mir aus einem

genaueren Studium der Form und des Inhalts vorläufig

gewiß erſcheint, iſt die Zeit (Ausgang des 5. Jahrh.) und

der Ort (Syrien, bezw. Paläſtina). Ueber dieſes Ergebniß

hinaus getraue ich mir einſtweilen keine formulirte Anſicht

auszuſprechen. Alle vorerwähnten Beſtimmungen Nirſchls ſind

mir noch vollſtändig unerwieſen, jene Namen nicht „myſtiſch“.

Die Folge iſt, daß mehrere Einwendungen, die Nirſchl geltend

macht, mir gegenüber nicht zutreffen. Ganz beſonders tritt

aber dieſer Umſtand bei dem folgenden Punkt zu Tage.

5. Drittens: N. weist den Gedanken, daß Dionyſius

die „Areopagitica“ mit dem Schein urchriſtlicher Schriften
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umkleiden wollte, weit und entſchieden von ſich. Die Sache

ging nach N. höchſt einfach zu. Der in der Oeffentlichkeit

wohlbekannte Lehrer Dionyſius von Alexandrien verfaßte

zu Nutz und Frommen zeitgenöſſiſcher Biſchöfe, Prieſter und

Mönche die in Rede ſtehenden theologiſch-myſtiſchen Werke

und übermittelte ſie als „Privatſchriften“ in die entſprechenden

Kreiſe. Niemand fiel es ein, an einen anderen Verfaſſer

und an eine andere Entſtehungszeit zu denken. Erſt ſpäter

kamen die Leſer wegen mancher apoſtoliſcher Namen, die

Dionyſius nur im „ſymboliſchen“ („myſtiſchen“) Sinne

ſeinen eigenen Zeitgenoſſen beigelegt hatte, auf den falſchen

Glauben, die Schriften ſtammten von dem Apoſtelſchüler

Dionyſius vom Areopag. Die erſte Spur dieſes Irrthums

tritt uns bereits vor 451 entgegen. Juvenal, der Erz

biſchof von Jeruſalem, zeigt ſich in der Audienz bei der

Kaiſerin Pulcheria um 451 von der feſten Ueberzeugung

erfüllt, daß die Schriften von dem echten Areopagita her

rühren. Die andern an der Audienz theilnehmenden Biſchöfe

Paläſtinas theilen dieſe gleiche Ueberzeugung, keiner wider

ſpricht; ja Nirſchl meint ſogar: „Wer weiß, ob nicht der

Erzbiſchof oder ein anderer der paläſtinenſiſchen Biſchöfe die

betreffende Schrift des Dionyſius (de div. nom.) vor

gewieſen und die Stelle daraus vorgeleſen hat?“ (Kath. 1898,

S. 546; vergl. „Das Grab d. ſ. J.“ S. 71 f.)

6. Grundverſchieden geſtaltet ſich von meinem Stand

punkte aus die Auffaſſung der Sachlage in zweifacher Be

ziehung. Der Verfaſſer, für die Leſer in eine dunkle Wolke

gehüllt, hat die beſtimmte Abſicht, Schriften in das leſende

Publikum zu bringen, die aus ſich unwillkürlich den Eindruck

erwecken müſſen, daß ſie vom heiligen Dionyſius, der in

der Apoſtelgeſchichte (17, 34) erwähnt iſt, geſchrieben worden

ſind. Gerne gebe ich zu, daß es dem wirklichen Verfaſſer

öfter nicht gelungen iſt, ſich innerhalb der altkirchlichen Sphäre

zu halten; Unachtſamkeit und raſches Redigiren ließen ihn

auffällige Widerſprüche begehen, die ihn irgend einmal ver
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rathen mußten. Aber Aehnliches wiederholt ſich bei ſo vielen

pſeudepigraphiſchen Werken. Wie kamen dann die Schriften in

Umlauf? Natürlich nicht in der Weiſe, die mir Nirſchl

imputirt (Hiſtor-polit. Bl. 1898, I, S. 822), ſondern auf

verdecktem Wege, auf dem die zahlreichen Fälſchungen des

4. und 5. Jahrhunderts auf den literariſchen Markt gebracht

wurden. Wer heutzutage falſche Markſcheine in Curs

bringt, hängt das nicht an die Glocke.") Uebrigens habe ich

mich mit der nöthigen Reſerve über eine beſtimmte Tendenz

der Areopagitica ausgeſprochen (Programm S. 39–45),

welche auf den Umſtand, daß die Dionyſiſchen Schriften in

der Zeit des Henotikon (482) auftauchen und dann nicht

nur eine auffällig raſche Verbreitung, ſondern auch eine

ſofortige Ueberſetzung in's Syriſche finden, ein bedeutſames

Licht wirft. Man vergegenwärtige ſich die damaligen vier

kirchlichen Parteien, die ireniſchen Beſtrebungen von oben

und die nachmalige Reaktion unter Kaiſer Juſtin.

7. Trotz dieſer durchgreifenden Unterſchiede in der beider

ſeitigen Auffaſſung verquickt nun N. ſeinen Anſatz 350 und

die von ihm damit verbundenen concreten Verhältniſſe (ſ.

oben n. 3) mit meinem Anſatz 482–500 und dem ganzen

hier vorhandenen Dunkel. Er fragt (Hiſtor-polit. Bl. 1898,

1, S. 822): „Was würden ſie von ihm gedacht haben, ſie,

die um 490 ſeine Zeit genoſſen waren, die, wie nicht zu

zweifeln iſt, ſeine Heimath . . . jedenfalls ſeinen Lehrer

Hierotheus und Schüler Timotheus kannten, wenn er

ihnen nämlich verſichert hätte, die Sonnenfinſterniß beim

Tode Chriſti u. ſ. w. miterlebt zu haben?“

8. Aus den vorgeführten Annahmen Nirſchls ergibt ſich

auch ſofort eine andere Folgerung, die vollauf genügt, um

1) Wie gut iſt ſelbſt noch im 19. Jahrhundert W. Meinhold die

Fiktion mit ſeiner „Bernſteinhexe“ gelungen. Eine von ihm

erfundene Geſchichte wurde allen Ernſtes als ein aus dem dreißig

jährigen Kriege ſtammendes Manuſcript auſgenommen.
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ein länger entwickeltes Argument gegen meine Theſe (Kath.

1898, I, S. 542–50) zu entkräften. Am erwähnten Orte

führt Nirſchl gegen mich das Zeugniß Juvenals in's Feld.

Es ſagt Nirſchl ſelbſt, daß deſſen Zeugniß über die Echtheit

der areopagitiſchen Schriften vom Jahre 451 ſtamme (ſ.

oben n. 5; ich ſtelle mich für einen Augenblick auf den Stand

punkt meines Gegners). Jedermann wird gerne zugeben,

daß eine ſo feſte irrthümliche Ueberzeugung, wie ſie Juvenal

und die Biſchöfe von Paläſtina vertreten (ſ. oben n 5), nicht

plötzlich ſich der Köpfe bemächtigen kann; wir müſſen für

den Prozeß allmählicher Verdunkelung des Thatbeſtandes,

zumal bei einer von Patriarchen, Biſchöfen, Prieſtern und

Mönchen ſo wohlgekannten Perſönlichkeit, doch mindeſtens

zwei Generationeu annehmen (ſ. Nirſchl ſelbſt Kath. a. a. O.

S. 545). Nun ſtarb Timotheus (oben n. 3) im Jahre 385;

andere Zeitgenoſſen, die unſern Dionyſius perſönlich kannten,

mögen noch länger gelebt haben. Somit rückt der Zeitpunkt,

wo ſich über Dionyſius eine ganz falſche Auffaſſung bildet,

ganz unmittelbar an ihn ſelbſt und ſeine perſönlichen Be

kannten heran. Wäre das denkbar bei einer Perſönlichkeit, die

ſo im Vordergrund der geſchichtlichen Verhältniſſe ſtände? Iſt

nicht aus dieſem einen Grunde ſchon das Zeugniß Juvenals

als verdächtig abzulehnen, wie ich es im Hinblick auf andere

Gründe in meinem Programm gethan (S. 14 ff.)?

9 Aber die Frage kommt damit noch keineswegs zur

Ruhe. Angenommen, Juvenal und ſeine Suffragane hätten

wirklich die Dionyſiſchen Schriften gekannt und für ein Er

zeugniß des apoſtoliſchen Zeitalters gehalten, wie iſt es dann

möglich, daß man auf dem Religionsgeſpräch von Conſtanti

nopel 533 ſie von orthodoxer Seite aus dem Grunde zurück

weiſt, weil die Concilsväter in Nicäa, zunächſt der hl. Atha

naſius, nichts von ihnen gewußt und ſich ihrer nicht

bedient hätten, da doch gute Stellen de consubstantiali

Trinitate darin enthalten ſeien. Es müßte alſo nach Nirſchls

Hypotheſe ſeit 451 neuerdings eine Wendung im Schickſal

Hiſtor.»volit Blätter CXXII. (1898) 3
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unſerer Schriften eingetreten ſein; Hypatius von Epheſus

und die andern „beſonders tüchtigen“ Biſchöfe (ſ. Progr.

S. 59 ff.) betrachten die Schriften als ein neuerlich ge

ſchaffenes, der Heterodoxie verdächtiges Produkt. Auch für

dieſen zweiten, allmählichen Umſchwung in der Meinung der

kirchlichen Wortführer bleibt uns Nirſchl die genügende Be

gründung ſchuldig; auch die zeitliche Schwierigkeit, wie oben

n 8, kehrt wieder. Ein beſonderer Umſtand tritt noch hinzu,

um auch den letzten Reſt von Vertrauen in dieſe Annahme

Nirſchl's zu zerſtören. Juvenal war perſönlich auf dem

Concil von Chalcedon anweſend; die berühmten Termini

do yywtog u. ſ. w., die auf dem Coneil eine ſo große Rolle

ſpielten, kommen bei unſerm Dionyſius in ſchönſter Fülle

vor (ſ. Progr. S. 23); Juvenal kennt des Dionyſius

Schriften und – läßt keine Silbe über dieſe herrlichen

Zeugniſſe aus der älteſten Zeit der Kirche verlauten! Und

das gleiche Schweigen bei allen übrigen Biſchöfen. Wie

Hypatius können wir ähnlich fragen: „Warum hat man ſich

dieſer Ausſprüche des apoſtoliſchen Vaters in Chalcedon

nicht bedient, da doch darin über die chriſtologiſche

Frage, über die dort ſo heiß geſtritten wurde, ſo werthvolle

Stellen ſich finden?“ Das Localintereſſe von Jeruſalem, wo

man ſeit etwa 400 das Grab der heiligen Gottesmutter

verehrte, hätte außerdem den um 451 ſchon entſtandenen

Glauben an des Dionyſius werthvolles Zeugniß de div. nom.

3, 2 möglichſt treu wahren und pflegen müſſen. In der

That ſehen wir aber die Schriften 533 energiſch zurück

gewieſen. -

10. In dieſem Zuſammenhange antworte ich gleich auf

einen anderen Einwand Nirſchls (Kath. a. a. O. S. 550–554),

der aus der kurzen Zwiſchenzeit hergeleitet iſt, die zwiſchen

dem Auftauchen der Areopagitica und ihrer baldigen Ver

wendung ſeitens der Monophyſiten liegt. Auch hier ſtellt

Nirſchl wieder die ſonderbare Frage: „Wie iſt es möglich,

daß keiner der fraglichen Biſchöfe, die im Jahre 515 um



Ueber Dionyſius Areopagita. 35

Severus auf einer Synode verſammelt waren, ihn (Dionyſius),

der mit den Biſchöfen den Wallfahrtszug mitgemacht

(de div. nom. 3, 2; ſ. oben n. 2), der mit dem Biſchof

Polykarp (oben n. 3) im Briefwechſel geſtanden, kennen

gelernt haben ſoll?“ Alſo eine ähnliche Vermengung hete

rogener Dinge aus verſchiedenen Grundanſchauungen, wie

ſie oben gezeigt worden! Daß andererſeits, in conſequenter

Verfolgung meiner Vorausſetzung, eine ſolche raſche Aufnahme

und Verwendung der Schriften, namentlich von Seiten des

Severus, wohl denkbar iſt, ergibt ſich aus dem, was ich im

Progr. S. 42 und oben n. 6 angedeutet habe.

11. Um einer Hauptſchwierigkeit zu begegnen, die ſeiner

zeit gegen Hiplers Hypotheſe aus dem Briefe des Dionyſius

an den „Apoſtel Johannes auf Patmos“ erhoben wurde,

hat Nirſchl einen ſelbſtändigen Löſungsverſuch unternommen

Er ſtellte die Anſicht auf, daß alle die apoſtoliſchen Namen,

die bei Dionyſius vorkommen, „fingirt oder aber myſtiſch“

(„ſymboliſch“) ſind (Hiſtor-polit. Blätter 1883 I S. 263,

Patrol. II S. 136 u. f.). Ausgehend von der Thatſache,

daß in den Klöſtern des Pachomius die Mönche mit Buch

ſtaben des Alphabets bezeichnet wurden, folgert N., daß

auch Biſchöfe und Geiſtliche nach ähnlicher Sitte ſtatt der

Buchſtaben eigentliche „myſtiſche“ Namen wählten und dieſe

Namen den Apoſteln und Apoſtelſchülern entlehnten. Eine

Muthmaßung baut ſich hier über der andern auf. Nirſchl

ſpricht ſelbſt nur von einer „Hypotheſe“ (Patrol. II S. 139).

Gleichwohl erſcheint ihm ſein Beweis ein „vollſtändiger“

(Kath. 1898 I S. 278), und er greift im Laufe ſeiner Aus

führungen oft genug darauf zurück. Wie weit reicht aber

nun der „ſymboliſche“ Charakter, wo fängt der „hiſtoriſche“

an? So z. B. iſt nach N. beim Briefe an Johannes

alles ſymboliſch: der Name Johannes, der Titel theologus,

upostolus, evangelista und der Name der Inſel Patmos.

Bei unſerm Dionyſius ſelbſt iſt nur der Beiname Areo

pagita ſymboliſch, der Name Dionyſius der wirkliche. Beim -

3*
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„Biſchof Titus von Creta“ iſt Perſonen- und Amtsname

echt, die Bezeichnung der Biſchofsſtadt „Creta“ ſtammt nebſt

der von „Athen“ (Dien.) von einem unwiſſenden Abſchreiber

(Kath 1895 II S. 247–248). Petrus könnte vorzüglich

als ſymboliſch-apoſtoliſcher Name dienen, aber jener Petrus

theologorum summitas (áxgótys de div. nom 3, 3) er

ſcheint immer als ein wirklicher theologus, der in der That

Petrus heißt (ſ. oben n. 3). Jakobus äôepóGeog iſt

ſeinem Beinamen nach „ſymboliſch“ (Kath. 1898 S. 1 361);

aber in gleichem Athemzuge wird bewieſen, daß auch dieſer

Beiname überhaupt nicht exiſtirte, weil die „urſprüngliche“,

alſo richtige Lesart äôe.póg iſt (ſ. dagegen Lagarde Mit

theilungen IV, 1891 S. 20, wornach die alte ſyriſche Ueber

ſetzung ſchon döe pó9eog vorausſetzt) Bei Polykarp

muß die Titulatur „egaoxyg“ ſymboliſch genommen werden.

Er heißt übrigens in der Ueberſchrift eines Florentiner

Manuſcripts nur „Presbyter“; gleichwohl nimmt ihn Nirſchl

wieder als wirklichen Biſchof (Kath 1898 I S. 277 u. 554),

mit dem Dionyſius in Verbindung geſtanden iſt (ep. 7).

Selbſt der Name Timotheus iſt zuletzt nicht mehr ſym

boliſch, denn Nirſchl hält es für „ſehr wahrſcheinlich“, daß

Timotheus, der Adreſſat der Dionyſiſchen Schriften, mit

dem gleichnamigen Timotheus, Patriarch von Alexan

drien, identiſch iſt (ſ. oben n. 3). – Der Verſuch Nirſchls,

mit „ſymboliſchen Namen“ zu operiren, kann nach den vor

ſtehenden Beiſpielen in die Dionyſiusfrage keine Förderung

bringen.

12. Auf einige minder principielle Unrichtigkeiten ein

zugehen, wie z. B. über Scotus Erigena (Kath. 1898 1

S. 434), über Le Nourry (Patrolog. II S. 140 A. 4),

über die merkwürdige Doppelrolle, die der „Brief an Titus“

ſpielt (Kath. 1897 II S. 542 und „das Grab der heiligen

Jungfrau Maria“ S. 79 und 82) iſt hier nicht der Ort.

13. Ich habe nunmehr das Argument zu ſchützen, das ich

als die Grundlage aller meiner Beweisführungen bezeichnet
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habe. Es handelt von dem Verhältniß der Abhandlung des

Proclus de malorum subsistentia zu Dionyſius de div. nom. 4,

19–35.) Ich habe es an verſchiedenen Orten ausgeſprochen,

daß eine eingehende und vergleichende Analyſe dieſer beiden

Schriftſtücke uns „zur unumwundenen Behauptung berechtigt,

daß die Abhandlung des Proclus dem Dionyſius dauernd

als Vorlage gedient hat“ (Hiſt. Jahrb. S. 259, vergl. S. 747

und im Programm Feldkirch 1895 S. 6 und S. 25f.).

Leider hat mich Nirſchl an dieſen Stellen falſch verſtanden,

denn er meint (Kath 1898 I S. 446), ich wäre „dieſes

Reſultates ſelbſt nicht ganz ſicher“. Vielleicht gab meine

Bemerkung (Jahrb. S. 258) dazu Anlaß: „Es ſteigert ſich

dieſe Wahrſcheinlichkeit noch mehr . . .“ und die Formel:

„Es erſcheint dies nahezu gewiß“ (Progr. S. 26). Aber

die letztere Formel bezieht ſich nicht auf mein „grundlegendes“

Argument, wie gleich gezeigt werden ſoll, und die erſt

erwähnte Bemerkung gilt auch nicht dem Hauptargument

d. h. der analyſirenden Vergleichung jener beiden Schrift

ſtücke, ſondern einigen allgemeinen Erwägungen, die ihr

vorausgeſchickt werden. Desgleichen ſcheint Nirſchl die Er

wartung, die im Jahrb. S. 747 ausgeſprochen iſt: „Im

Hauptreſultate (abgeſehen von Einzelheiten im Verlaufe

der langen und ſchwierigen Analyſe) dürfte jeder auf

merkſame Leſer mit uns übereinſtimmen“, in einem

Sinne genommen zu haben, der mir ferne lag. Ich wollte

damit nicht ſagen, daß ich ſelbſt an der Richtigkeit meines

Reſultates einigermaßen zweifelte, ſondern drückte die Hoff

nung aus, daß es mir gelingen werde, auch jeden auf

merkſamen Leſer, der mir geduldig folgen würde, zu über

1) Ganz unabhängig von mir hat gleichzeitig Dr. Hugo Koch in

Tübingen über denſelben Gegenſtand unter dem Titel: „Proclus

als Quelle des Pſeudo-Dionyſius Areopagita in der Lehre vom

Böſen“ im Philologus 1895 S. 438–454 eine Abhandlung mit

ganz gleichem Reſultat erſcheinen laſſen,



38 Ueber Dionyſius Areopagita.

zeugen. Dieſe Hoffnung, die mich im großen und ganzen

auch nicht betrogen hat, iſt mit „dürfte“ angedeutet, nicht

aber meine Ausſage über das ſachliche Reſultat.

14. Weiterhin muß ich einen Unterſchied im Beweis

material auf's neue markiren, da Nirſchl ihn nebenher

verwiſcht hat. In der Vergleichung der beiden bewußten

Abhandlungen glaube ich an und für ſich ſchon ein

„durchſchlagendes Argument“ ermittelt zu haben, um darauf

meine Theſe zu gründen. Eine „kleinere Auswahl von

Stellen aus anderen Schriften des Proclus“ bot ich als

ſpätere Zugabe im Jahresbericht“ (S. 26 ff.), um zu

zeigen, daß „Dionyſius auch mit ihnen durchaus vertraut

war und ſie geeignet zu verwerten wußte“. Weil ich mir

wohl bewußt war, „daß die neuplatoniſche Ideenwelt mit

ihren leitenden Hauptſätzen, ihrer eigenartigen Triaden

eintheilung, ihren Bildern und Termini ſo ziemlich vor

Proclus ſchon abgeſchloſſen war“, ſo habe ich aus den

hier nachträglich angeführten Stellen nach ihrer formalen

Seite es als „nahezu gewiß“ erklärt, daß auch ſie

direkt auf Proclus zurückgehen. Dieſe Stellen betrachte ich

immer als eine weitere Zugabe und Verſtärkung des Be

weiſes, nach dem ich die Frage über „den chronolog

iſchen Anſatz ſchon im Jahrbuch erledigt zu haben glaube“

(ſ. Programm S. 6). Nirſchl hat nun nicht bloß jenes

„nahezu gewiß“ an den unrechten Platz verſtellt, ſondern

auch die ſpätere Zugabe jener weiteren Parallelſtellen im

Programm mit den Elementen des Hauptbeweiſes im

Hiſt. Jahrb. vermengt und die jenen anhaftende Schwäche

auf den letztern übertragen (Kath. 1898 S 444–446).

15. Was nun den Hauptbeweis ſelbſt betrifft, ſo liegt

es in der Natur eines liter-hiſtoriſchen Problems, daß die

Sache nur induktiv auf Grund vielen Materials, nicht mit

mathematiſcher Präciſion abgethan werden kann. Es gilt,

zwei längere Schriftſtücke erſt im ganzen und dann im

einzelnen Satz für Satz zu vergleichen. Eine ſolche Unter
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ſuchung erfordert angeſtrengte Aufmerkſamkeit und beharrliche

Beobachtung; eine Reihe von oft unſcheinbaren Zügen der

Aehnlichkeit tritt allmählich hervor, unter der fremdartigen

ſprachlichen Hülle verrathen ſich plötzlich ganz frappirende

Anklänge, die Summe der geſammelten Entdeckungen ver

dichtet ſich zu einem greifbaren Gebilde, neue Vergleichungen

erweitern und beſtätigen das Reſultat. Ich bin leider ge

nöthigt, gegen das Bild, das Nirſchl von meinem Beweis

gang entwirft, als ein unrichtiges, Verwahrung einzulegen.

16. Zunächſt ſagt Nirſchl, unter Vermengung der oben

angedeuteten Materien: „Die ganze Argumentation con

centrirt ſich, da andere Anhaltspunkte fehlen, darauf, darzu

thun, daß einzelne Ausdrücke und Gedankenreihen, Rede

wendungen, Bilder und Gleichniſſe des Dionyſius denen

des Proclus ſehr ähnlich ſind“ (Kath. 1898 S. 444 f. 449).

Von dem ganzen Inhalt meiner 49 Seiten füllenden Analyſe

erwähnt Nirſchl dann nur den dem Dionyſius und Proclus

gemeinſamen Begriff des Böſen als einer privatio boni,

die nicht in ſich ſelbſt ſondern nur am Guten exiſtire. Ich

muß geſtehen, wenn die Analyſe ſo dürftig ausgefallen wäre,

ſo hätte ich nie gewagt, damit vor die Oeffentlichkeit zu

treten. Was hätte Nirſchl alſo noch weiter beachten ſollen?

Weil es hier nicht angeht, die ganze von § zu § fort

ſchreitende Analyſe zu reproduciren, bitte ich den Leſer, ſie

ſelbſt nachzuſehen und mache nur die Hauptpunkte namhaft,

unter welche ſich jenes Beweismaterial gruppiren läßt: 1) die

große Maſſe der materiellen Uebereinſtimmungen in den

beiden nicht zu umfangreichen Schriften. 2) Die formale

Uebereinſtimmung in großen Ganzen der Anlage, des Stoffes

und der Abfolge in der Entwicklung. 3) Die eigenartige Ge

ſtaltung der Argumente und Einwürfe ſowie der Wider

legungen. 4) Die Verwendung der bildlichen Ausdrücke,

Gleichniſſe und philoſophiſchen Termini, die nicht zufällig

hier und dort aus dem allgemeinen Zeitbewußtſein in

die Darſtellung einfließen, ſondern der Hauptſache nach in
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paralleler Ordnung die beiden Abhandlungen durchziehen.

5) Die verſchiedentlich erkennbare Umbildung einer antik

heidniſchen Stelle in eine chriſtliche, wobei das fremdartige

Gewand und Colorit der Vorlage noch in manchen Reſten

erkennbar iſt ) 6) Das Abgeriſſene, Sprunghafte und

Unvermittelte mancher Gedankenmaſſen bei Dionyſius, das

bei ſelbſtändiger Conception nicht vorkommt, wohl aber beim

raſchen Zerpflücken einer Vorlage. 7) Vielfache wörtliche

Uebereinſtimmung, ſoweit die lateiniſche Ueberſetzung des

Proclus durch Morbeka das griechiſche Original durch

ſchimmern läßt, die einmal ſogar zu einer willkommenen

Textverbeſſerung bei Dionyſius die Handhabe bietet (Jahrb.

S. 271).

17. Mithin bleibe ich dabei, in der Abhandlung des

Proclus die Vorlage des Dionyſius zu erkennen. Wenn

Nirſchl ſagt, daß die beiden Werke „in formeller Hinſicht

in Bezug auf den Ausgangspunkt, die Dispoſition und

Methode“ ganz weſentlich von einander abweichen, wie ich

dies ſelbſt ausführlich gezeigt hätte (Kath. 1898 S. 448),

ſo bedarf auch dieſe Darſtellung des Thatbeſtandes einer

weſentlichen Berichtigung. Denn ich habe nicht bloß die

Abweichungen im Ausgangspunkte, in der Dispoſition und

Methode ſowie der ganzen Auffaſſung gezeigt, ſondern auch

die trotz der Abweichungen noch feſtgehaltenen Ueber

ein ſtimmungen, die Nirſchl zu erwähnen unterläßt.

Ferner habe ich die Nothwendigkeit bezw. Zweckdienlichkeit

dieſer Abweichungen genugſam motivirt, indem ich auf den

ſyn cre tiſtiſchen Standpunkt des Dionyſius, „auf die

eilige Arbeit des Exzerptes und auf ſeinen chriſtlichen

Leſerkreis hinwies. Derartige Aenderungen vorzunehmen, iſt

für einen gewandten Compilator eine leichte Mühe. Um

1) Vergl. insbeſondere die äyyeot 2oºd Lovres und die legeis

ätsigyovt es S. 724 und die Eigenſchaften der Dämonen Ö vuds

a/oyos, ävovs ézt - 3 vu a, pa ºr ao a tgotters S. 727.
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nur an zwei Beiſpielen zu zeigen, wie leicht Nirſchls Dar

ſtellung dem Leſer eine falſche Vorſtellung von meinen

„Beiträgen“ erwecken kann, referire ich erſt ſein Citat aus

dem Hiſt. Jahrb. S. 449: „Er (Dionyſius) würfelt eine

Zahl von verſchiedenen Gedanken bunt durcheinander, die

bei Proclus immer genau an dem ihnen zugewieſenen Orte

innerhalb der Dispoſition gefunden werden“. Durch die

Art, wie Nirſchl dieſe meine Worte in ſeinen Zuſammenhang

bringt, und durch die Weglaſſung meiner einſchränkenden

Angabe: „d. d. n. § 19 und zum Theil § 20“ entſteht

der Schein, als ob ich dieſes „Durcheinanderwürfeln“ von

der ganzen Dispoſition oder dem ganzen Werk

ausſagen wolle, während es ſich nur um die genannte Stelle

§ 19 (20) handelt. – Im Programm ferner ſage ich (S. 33)

allerdings, wie Nirſchl (Kath. 1898 S. 451) bemerkt: „Es

ſind in dieſes (des Dionyſius) Ratiocinium (über égºog und

dyáty d. d. n. 4, 11–12) . . . neuplatoniſche Elemente

eingedrungen, die ſämmtlich bei Proclus in Alcib. 1, 329 ff.

beiſammen ſtehen“. Aber ich durfte doch erwarten, daß

Nirſchl meine Hinweiſung auf Origenes und deſſen Citat

aus dem Briefe des hl. Ignatius, die auf derſelben Seite

des Programms ſtehen, gleichfalls erwähne. In dieſem

„Beiſpiele“ gerade, mit dem Nirſchl meine Folgerungen

bemängeln will (Kath. 1898 S. 451), ſtimmen wir ziemlich

nahe überein. Uebrigens gehört auch dieſe Stelle zu der

oben n. 15 erwähnten „Zugabe“ und nicht zum Haupt

beweis.

18. Ganz und gar bin ich mit Nirſchl einverſtanden,

wenn er ſagt (a. a O. S. 450), „daß die neuplatoniſchen

Ideen und Wortformen Gemeingut der damaligen gebildeten

heidniſchen und chriſtlichen Welt waren“. Er möge die

Anm. 2 im Jahrb. S. 259 und die Stelle im Programme

S. 26 nachleſen. Aber nichts deſtoweniger glaube ich „die

Abhängigkeit bis zur Sicherheit dargethan“ zu haben, weil

mein Beweis keineswegs an dem von Nirſchl gerügten
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„Fehler leidet, daß, ſo oft eine ſachliche oder formelle

Aehnlichkeit“ ſich zeigt, ſofort auf eine Entlehnung geſchloſſen

wird und das „Gemeingut“ der neuplatoniſchen Ideen und

Wortformen „dabei außer Acht gelaſſen iſt“ (vergl. Kath. a.

a. O. S. 450). -

19. Nirſchl macht (a. a. O. S. 447–448) geltend, daß

Proclus und Dionyſius eine gemeinſame Vorlage benützen

konnten; dieſe Frage hätte „zuerſt vollſtändig klar geſtellt

werden müſſen“, wenn ich mehr als eine bloße Möglichkeit“

nachweiſen wollte. Eine „vollſtändige“ Klarſtellung iſt aber

hierin überhaupt unmöglich, weil viele chriſtliche und neu

platoniſche Schriften, die in Betracht kommen könnten, gar

nicht mehr oder nur trümmerhaft vorhanden ſind. Die Aus

ſchließung einer gemeinſamen Vorlage kann alſo nach der

negativen Seite gar nicht durchgeführt werden. Aus der

wirklich überlieferten Literatur über das Problem des Uebels

hat bisher noch niemand ein einzelnes beſtimmtes Werk ent

deckt, welches als „gemeinſame Vorlage“ hätte dienen können

Den von Nirſchl (a. a. S. 447 f) aufgezählten Schriften,

denen ſich übrigens noch andere hinzufügen ließen, eignet

der verlangte Charakter keineswegs. Deßhalb habe ich den

Beweis der direkten Abhängigkeit des Dionyſius von Proclus

nach der poſitiven Seite geführt, wobei ich mir den

Einwand von „einer gemeinſamen Vorlage“ ausdrücklich

vergegenwärtigte (Jahrb. S. 259 f.).

20. Ein „ſehr gewichtiges Bedenken“ Nirſchls, das er

„a priori“ aus der feindſeligen Stellung des Proclus zum

Chriſtenthum herleitet, läßt ſich immerhin beſchwichtigen. Nirſchl

fragt, ob ſich Dionyſius nicht „in den Augen der chriſtlichen

Biſchöfe und Gelehrten eine heilloſe Blöße gegeben haben

würde, wenn er eine Schrift dieſes bekannten Feindes der

göttlichen Offenbarung und chriſtlichen Lehre excerpirt und zur

Richtſchnur ſeiner Doctrin gemacht hätte“. Auch hier kommt

wieder die ofterwähnte Vermengung ins Spiel. Uebrigens

gibt Nirſchl ſelbſt ausdrücklich zu, daß die Schriften des
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Dionyſius von den „katholiſchen Biſchöfen“ noch im Jahre

552 auf dem Religionsgeſpräch in Conſtantinopel entſchieden

zurückgewieſen wurden, weil ſie ihnen verdächtig waren.")

Eine „Blöße“ mag an den Schriften alſo immerhin entdeckt

worden ſein; aber dieſe Blöße war nicht eine „heilloſe“.

Neuplatoniſche Ideen waren, wie Nirſchl zugeſteht, Gemein

gut auch der chriſtlichen Welt (n 18). Dionyſius hatte

dazu, wie oben erwähnt, wohlweislich geſorgt, daß die auf

fälligeren Wendungen der neuplatoniſchen Vorlage im chriſt

lichen Sinne umgedeutet wurden, eine Praxis, die ſich auch

in ſeinen andern Schriften ſehr oft kundgibt. Für Nirſchl

allerdings, der den Dionyſius zu einem Freunde des heil.

Athanaſius, Cyrillus von Jeruſalem u. ſ. w und zu einer

Quelle für Gregor von Nazianz und Hieronymus macht, ent

ſteht eine nicht geringe Schwierigkeit, jenes im 6. Jahrh. noch

vorherrſchende Mißtrauen der Katholiken gegen die Areo

pagitica zu erklären. In einer ganz andern Situation, in

anderen Zeiten und in anderer Gegend hat man aber den

unbekannten Verfaſſer zu ſuchen, deſſen Werk erſt ſpäter

bekannt wurde.

21 Indeſſen brauchen wir gar nicht zu erſchrecken,

wenn wir Dionyſius bei einer Anleihe aus Proclus über

raſchen. Derſelbe Chriſtenfeind Proclus hat bekanntlich die

otouzeicoog Geoloyux (institutio theologica) geſchrieben,

welche, auch in einem dürftigen Excerpt, als liber de

causis in die ſcholaſtiſche Literatur des Mittelalters ſo

wirkungsreich eingedrungen iſt Wie Bardenhewer, der dieſen

Thatbeſtand in befriedigendſter Weiſe aufgedeckt hat,”) be

merkt, hat dieſes Buch bei den früheren Scholaſtikern einen

entſcheidenden Einfluß auf den Lehrbegriff ausgeübt. Der

hl. Thomas von Aquin, der die ganze institutio theologica

1) Vergl. Patrol. II S. 135. N. ſagt da gegen ſich ſelbſt: „bis

in's 6. Jahrh. gänzlich unbekannt“.

2) Die Pſeudo-Ariſtoteliſche Schrift über das reine Gute. Frei

burg 1882.
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in lateiniſcher Ueberſetzung beſaß, hat allerdings nicht mehr

in Ariſtoteles ſondern in dem „Proculus platonicus“ den

Verfaſſer erkannt, aber doch noch dem Anſehen, das der

liber de causis damals genoß, im ausgiebigſten Maße

Rechnung getragen !) Ja es fehlt nicht an Stellen der

Summa theologica, wo die autoritates Dionysii und libri

de causis in friedlicher Reihe beiſammenſtehen!

22. Das „grundlegende Argument“ glaube ich hiemit

hinreichend geſichert und die „Zugabe“ aus andern Schriften

des Proclus in die richtige Beleuchtung gerückt zu haben.

Auf Nirſchls Kritik jener Argumente, die ich aus den be

rühmten Formeln des Concils von Chalcedon ſowie aus

der Geſchichte des Henotikon hergeleitet habe, gehe ich hier

im einzelnen nicht mehr ein; mit Rückſicht auf die obigen

Darlegungen kann ich wohl davon Abſtand nehmen. Eine

genauere Beſprechung erheiſcht aber noch der energiſche An

griff, den N. auf mein Credo-Argument unternommen hat.

Ich wies nach, daß bei Dionyſius ſchon das Credo in der

hl. Meſſe erwähnt werde. Nirſchl gibt zu, daß das Credo

erſt 476 in die Liturgie eingeführt wurde; mit Recht erkennt

er an, daß, wenn mein Nachweis richtig iſt, die Abfaſſung

der Areopagitica bezw. der „kirchlichen Hierarchie“ hinter 476

fällt. Er negirt daher, daß die Prämiſſen meines Beweiſes

richtig ſeien. Hier nun eine bündige Wiederholung meines

Syllogismus, mit dem ich die Refutation Nirſchls ſofort

verbinde.

23. Dionyſius nennt einen gewiſſen Beſtandtheil der

Liturgie mit den drei Ausdrücken: öuooyia, oöußokov

ts Ogyoxéiag, egagxux éüxagotia. Beweis: Die zwei

letzten Ausdrücke ſtehen eccl. hierar. 3 p. 2, 7 und werden

allgemein zugegeben. Aber auch öuooyia iſt gegenüber

dem eingedrungenen Üuvo.oyia als die echte Lesart feſt

zuhalten. Denn es ſtand in einer der älteſten Handſchriften,

1) Jahresbericht der Görresgeſellſchaft für 1879. Cöln 1880. S. 61.
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die dem Verfaſſer der Scholien, ſei es Maximus (vor 650),

ſei es Johannes v. Skythopolis (aus dem 6. Jahrh.) vor

gelegen hat. Der Scholiaſt ſagt mit dürren Worten zum

Lemma: Tóv iuvov öé voÜrov] oqueiwo.at, ö tu töv. Üuvov

giußoo» ua ö uo loyia v xai eöxagt.otia» éxcºeoev

M. 4, 144 B. Damit ſtimmt der 200 Jahre jüngere Cod.

Par. 437 saec. IX allerdings nicht überein, da er uvooyiav

bietet. Aber dieſe ſchöne Handſchrift hat viele Fehler; oben

drein hat cod. Par. 438 saec. X und cod. 439 u. 934 saec.Xl

huo.oyiav. Der in meinem Progr. S. 36 genannte cod. 933

gehört nach Montet offenbar erſt dem 12. Jahrhundert an,

iſt alſo für iuvooyia als Zeuge des 10. Jahrhunderts

nicht mehr zu gebrauchen. Uebrigens hat auch Cord erius

aus den zehn Handſchriften, die er benützte, die Variante

öuooyia» als vierfach bezeugt in ſeinen beſcheidenen kriti

ſchen Apparat geſetzt.") Endlich wird öuo.oyiav auch durch

1) Es iſt alſo keineswegs, wie Nirſchl meint, der Text (buvooyla)

„bisher ohne alle Beanſtandung geblieben“. Meine Textcorrektur

iſt bei weitem nicht ſo „mißlich“, wie die nagelneue Conjektur

urjuatos, die N. für ouéuaros (de div. nom. 3, 2; vergl. Kath.

1898 I 537), der einſtimmigen Ueberlieferung entgegen, vor

ſchlägt. Das Zeugniß des hl. Maximus läßt ſich aber nicht ſo

kurz abthun, wie N. meint. Denn der Scholiaſt ſagt hier nicht,

was er ſubjektiv von der Stelle gedacht hat, ſondern er ſetzt

nur die Ausdrücke des Textes zu einander in Beziehung

(Fuvor = oüußoov 2a öuooyiav xai süzagtor av), um den

einen durch die anderen zu erläutern. Von einer Reihe anderer

Stellen bei Maximus, die auf unſere Frage Licht werfen, wie

agrees tº oüußoſov 7rgoe/eyero, uá3nua xai oruuc ) ua

r's Tioteos zu e. h. 3, p. 2; ró ovußoſov zu e. h. 3, p. 3, 7

(vergl. M. 4, 144 B und die Myſtagogie M 91, 657f), ſchweigt

Nirſchl. Bei der eminenten Bedeutung, welche der Autorität des

hl. Maximus in der Dionyſiusfrage zuſteht, ſollte man doch be

hutſamer mit ihm umgehen. Es handelt ſich hier gar nicht um

eine mißverſtändliche Stelle des „tiefſinnigen und ſchwierigen

Myſtikers (Dion.)“, wie Nirſchl inſinuirt, ſondern um eine

trockene Notiz. Erſt auf Grund dieſes Scholions iſt die ſchöne
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das nachbarliche und äquivalente „ojußoov“ geſtützt. Die

drei Ausdrücke öuooyia, oüußoovt. Gg. und ieg. ei

xagotia bedeuten an der fraglichen Stelle: „Glaubens

bekenntniß“. Beweis: Daß öuokoyia ein ganz bekannter

kirchlicher Terminus für Glaubensbekenntniß iſt, will

N. ſelbſt nicht beſtreiten. Er verlangt aber trotzdem einen

beſonderen Nachweis aus dem „Dionyſiſchen Sprachgebrauch“.

Indeſſen habe ich ſchon (Progr S. 38) auf eccl. hier. 2,

p. 2, 5 hingewieſen, wo ausdrücklich vom Glaubensbekenntniß

bei der Taufe öuooyia und öuo.oyéiv gebraucht wird

(vgl. Zeitſchr. f. k. Theol. 1898 S. 262 f.). Auch eccl.

hier. 2 p. 3 verwendet Dionyſius für unſern fraglichen

Theil der Liturgie den Verbalbegriff tgoouooy Geioys –

Die zweite Bezeichnung oöußo.ov tjg Ggyoxeiag iſt als

terminus complexus zu betrachten. Irrthümlich meint N.,

ich wolle ovußokov und Ögyoxeia als zwei ſelbſtändige

Namen für das Credo hinſtellen und verlangt deßhalb für

jeden einzeln den Nachweis dieſer Bedeutung bei Dionyſius.)

Erklärung zu würdigen, welche Maximus in ſeiner Myſtagogie

a. a. O gibt, inwiefern die ouooyia ovu3ó/ov ris toteaos

eine uvoruz evzagot a bedeutet. Auf den gleichen Gedanken

kommt Anaſtaſius Sin. zurück (ſ. Progr. S. 39). Daß Dio

nyſius für das Glaubensbekenntniß auch Üuvos und Üuvooyia

gebraucht, wird niemand, der in deſſen Schriften eingeleſen iſt,

Wunder nehmen. Die Darſtellung der göttlichen Attribute, die

Erklärung der Engelnamen, die Deutung der kirchlichen Cere

monien – das Alles iſt für Dionyſius ein vu ve7 v. Die theo

ſophiſchen Deductionen des Hierotheus über den égos heißen

Üu vo . u. ſ. w. Maximus aber bezeichnet keineswegs „auch den

ſelben Geſang als Hymnologie“, ſondern hebt das Wort aus

dem Dionyſiſchen Texte aus, um es im oben erwähnten Sinne

zu erklären. Vergl. auch H. Koch, Tüb. Qu.-Schr. 1896, S 678.

Ich pflichte Nirſchl vollkommen darin bei, daß die Beachtung des

Sprachgebrauchs der areopagitiſchen Schriften obenan ſtehen müſſe.

Aus ſolcher Beachtung ergibt ſich z. B. eine ganz wichtige Auf

faſſung der bekannten Stelle de div. nom. 3, 2: IIétgos zogv

yaa zai t geo 3 vt ä t 7 rö. Geoöyovazgötys. N. unterſtellt

1 )
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Er läßt für oußolov nur gelten, daß es das ſinnliche Zeichen

einer unſichtbaren geiſtigen Kraft bedeute. Gewiß, aber

nicht immer; an unſerer Stelle z. B. iſt dieſer Sinn gar

nicht zuläſſig. Es handelt ſich da nämlich nicht um ein

Geiſtiges und ſein signum, ſondern um etwas mündlich Ge

ſprochenes, wo die ganze Gemeinde betheiligt iſt. Es muß

alſo der Sinn des Wortes nach dem kirchlichen Sprach

gebrauch auf das Glaubensbekenntniß als ein religiöſes Er

kennungszeichen (otußoo = tessera) gedeutet werden. N.

führt ſelbſt (Kath. 1898 I S. 538) unter den Namen des

„Symbolum“ unſer „oöußoo»“ an. Was ſoll man ſich

ſonſt darunter denken? Ferner iſt oüußoov durch den

Zuſatz 1 g Goyoxeiag genauer beſtimmt. Nun kann Ögyoxéia

aber nicht bloß bedeuten: Cult im engeren Sinne, ſondern

auch Religion“ = Glaube, religiöſe Anſchauung Zu dem

in dieſem Zuſammenhange beigebrachten Belege aus Ana

ſtaſius (Progr. S. 38), den N. kurzer Hand wieder abthut,

füge ich Dion. epp. 7, 3 u. 6; Greg. Nyss. catech. Praefat.

(M.45,9), Theodor. Eran. dial. (M.83,32), Mansi 8, 1037 B,

Phot.de mystag. M. 102, 396 B. Demnach ergibt ſich aus der

Verbindung oöußolov tg Goyoxeiag nothwendig der Sinn:

Grußokov tg tiotecog= „Glaubensbekenntniß“ oder

„Religionsbekenntniß“. Irreführend iſt die Ueberſetzung

Symbol des Gottesdienſtes, wie ſie Nirſchl bietet (a. a. O.

S. 535). – Die dritte Bezeichnung egaoxt « sºxagt.otia

weiß ich allerdings nicht mit Parallelen zu belegen. Hier

habe ich aber auch nur zu zeigen, daß dieſer Name für das

von der ganzen verſammelten Gemeinde feierlich abgelegte

die Bedeutung: „die älteſte (sc. im phyſiſchen Sinne) und

hervorragendſte Spitze der Theologen“ (Kath. a. a. O. S. 364)

und argumentirt daraus nachdrücklich gegen die Meinung, daß

hier vom Apoſtel Petrus die Rede ſei. Nun läßt ſich aber aus

Dionyſins vielfach zeigen, daß er ztgeoßütatos = „der erſte, vor

nehmſte nimmt, ſo t.geo3ür ato äyyeo. d. d. n. 2. 9; ferner

4, 4; 5, 5; cael. hier. 12, 2; 13, 1.
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Glaubensbekenntniß, das eine laute Anerkennung der Wohl

thaten Gottes in ſich ſchließt, ganz gut gebraucht werden

kann (Progr. S. 37). Weil nun dieſer dritte Name auf

ein und dieſelbe Sache bezogen wird, die durch zwei andere

ganz herkömmliche Namen als das „Credo“ beſtimmt iſt, ſo

muß auch der dritte ſubjektiv gefärbte Name im gleichen

Sinne interpretirt werden.

24. Dionyſius redet alſo wirklich vom Credo als einem

liturgiſchen Beſtandtheil der heiligen Meſſe. – Die Er

klärung Nirſchls, daß mit dem fraglichen Hymnus [o.ußokov,

óuo.oyia] der „Cherubhymnus und mit der hierarchiſchen Dank

ſagung jenes vom Biſchof zu ſprechende Dankgebet gemeint

ſei“ . . widerſpricht der Darſtellung bei Dionyſius, wornach

die drei Ausdrücke immer einen liturgiſchen Akt bezeichnen,

der von der ganzen Gemeinde vollzogen wird (ötó

7t a v t 6 g to t géxx/yoiag zt . . g (óu a tog). Auf den

Einwand endlich, daß „keine einzige der griechiſchen Liturgien

an der Stelle das Credo aufweist, wo es Dionyſius be

zeichnet haben ſoll“ (Kath. a. a. O. S. 539) iſt ein Doppeltes

zu erwidern. Erſtens: Alle vor 476 redigirten Liturgien

kommen für unſere Frage gar nicht in Betracht; ſie haben

ſelbſtverſtändlich nichts vom Credo, weil es noch nicht ein

geführt war. Die ſpäter abgefaßten Liturgien der Griechen

und Syrer ſind noch viel zu wenig geſichtet, als daß man

von „unmöglich“ ſprechen könnte. Der verdiente Forſcher auf

dieſem Gebiete, F. Probſt, ging über das 4. Jahrh. nicht

herab Zweitens: Bei den ſachlichen Angaben des Dionyſius

muß man ſich ſtets vor Augen halten, daß er überall be

ſtrebt iſt, ſeinem Werke einen fremdartigen, geheimnißvollen

Charakter zu geben. Wie bei vielen andern Theilen der

Liturgie (ſ. Zeitſchr. f. fath Theol. 1898, S. 270 A. 1

u. a.), ſo kann er auch bei der Stellung des Credo ab

ſichtlich variiren. Für uns genügt, daß es thatſächlich

erwähnt iſt. – Schließlich ſei noch auf die von Dionyſius

geſchilderte feierliche Myronsweihe hingewieſen, welche
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der Biſchof in Gegenwart des ganzen feſtlich verſammelten

Volkes vornimmt (eccl. hier. 4). Derſelbe Theodorus Lector,

dem wir die Angabe über die Einführung des Credo 476

verdanken, berichtet (M. 86a, 208), daß eine ſolche Weihe

auch erſt durch Petrus Fullo um dieſelbe Zeit auf

gekommen ſei (ſ. Zeitſchr. f. kath. Theol. a. a. O. 285 A.

und über das „uégov oövjetov“ 286 A.)

25. Hiermit ſchließe ich meine Auseinanderſetzung mit

meinem hochverehrten Gegner. Der Gegenſtand, um den es

ſich handelt, iſt ſo wichtig und intereſſant, daß ich eine

Klärung in die Lage zu bringen wünſchte. Nach wie vor

bleibe ich meinerſeits bei der Ueberzeugung, daß, um mit

Prof. v. Hertling zu ſprechen (Hiſtor-polit. Bl. 1897, II,

S. 231) „der Verfaſſer nicht zu retten iſt“.

Feldkirch i. Vorarlberg. Joſ. Stiglmayr S. J.

lII.

Die franzöſiſchen Wahlen.

Aus Paris 21. Juni 1898.

Die am 8. und 22. Mai ſtattgehabten Neuwahlen bieten

ein getreues Bild der ſtetig wachſenden Zerfahrenheit, ſowohl

der Regierung als der Parteien. Seitdem ſie vorüber, hat die

Regierung mehrfach daran zu beſſern geſucht, indem ſie immer

neue Zuſammenſtellungen der Parteiverhältniſſe veröffentlichen

ließ. Zuerſt zählte ſie: 253 Republikaner kurzweg, d. h. An

hänger der Regierung, 37 Beigetretene, 102 Radikale, 74 Ra

dikalſocialiſten, 55 Socialiſten, 9 Nationaliſten, 44 Monarchiſten.

Folglich mit den 9 Nationaliſten nur 240 Widerſacher gegen

die 253; eine republikaniſche Mehrheit ohne die Beigetretenen.

Daß dieſe und die Monarchiſten das Miniſterium gegen die

Hfenr-vo“. BfAtrº- cxxII (1898. 4
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Radikalen unterſtützen werden, wird als ſelbſtverſtändlich an

genommen. Aber dieſes bedingt auch ebenſo ſelbſtverſtändlich,

daß das Miniſterium ſich ſo verhalte, daß dieſen beiden con

ſervativen Gruppen jeder Grund benommen wird, dasſelbe da -

durch zu ſtürzen, daß ſie mit den Radikalen ſtimmen. Zuletzt

ſtellte das Miniſterium folgende Rechnung auf: 254 Republi

kaner, 104 Radikale – welche 32 Sitze verloren haben ſollen –

74 Radikalſocialiſten, 57 Socialiſten, 38 Beigetretene, 44 Mo

narchiſten, 10 Nationaliſten.

Der Temps jedoch, welcher ſtets der Regierung angenehm

ſein will, lagerte die Parteien alſo: 225 Republikaner, 45 Bei

getretene, 182 Radikale und Radikalſocialiſten, 54 Socialiſten,

49 Monarchiſten, 26 Nationaliſten, Reviſioniſten und Anti

ſemiten. Von letzteren ſeien vier Fünftel als Radikalſocialiſten

zu betrachten. Es iſt ſehr leicht, aber auch in den Thatſachen

begründet, einige Monarchiſten den Beigetretenen, und von

dieſen einige den Regierungs-Republikanern zuzuzählen. Radi

kale und Radikalſocialiſten laſſen ſich ebenſo umwandeln, hin

und herſchieben; zwiſchen Radikalſocialiſten und Socialiſten

iſt ebenfalls die Grenzſcheide leicht zu verrücken. Desgleichen

zwiſchen Nationaliſten u. ſ. w. und Radikalſocialiſten und ſogar

zwiſchen Nationaliſten u. ſ. w. und den Rechten. Das Blatt ge

ſteht, daß Radikalſocialiſten und Radikale faſt gleich zahlreich

ſind. Es weist nur zu deutlich nach, daß die Regierung mit Hilfe

der beiden Rechten eine Mehrheit bilden kann, zu welcher

immerhin 285 – 290 Stimmen nothwendig ſind. Aehnlich

ſtanden übrigens auch die Dinge in der verfloſſenen Kammer,

ſogar eher noch etwas günſtiger. Denn die Monarchiſten rechnen,

daß ſie diesmal 7 Stimmen gewonnen haben, die Beigetretenen

aber zwei. Anderſeits iſt die Zahl der Socialiſten unzweifelhaft

geſtiegen, während die neuen kleinen Gruppen der Reviſioniſten

und Antiſemiten gewiß nicht als Anhänger des Miniſteriums

gezählt werden können. Dieſelben decken ſich vielfach mit den

Nationaliſten, von denen indeſſen einige eher als conſervativ

oder gemäßigt bezeichnet werden können. Aber alleſammt ſind

ſie für Aenderung der Verfaſſung, ſolglich Widerſacher der be

ſtehenden Ordnung und ſomit auch des Miniſteriums.

Wir haben alſo die unbeſtrittene Thatſache vor uns, daß
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die beiden äußerſten Flügel – Monarchiſten und Socialiſten –

gewachſen ſind, während in der Mitte die 26 Nationaliſten

ihnen vorarbeiten, auf Umgeſtaltung der Staatseinrichtungen

drängen. Der Moniteur universel hat daher nicht ganz Unrecht

mit ſeinem Urtheil: „Die Revolution ſchreitet voran. Aber gegen

ſie erhebt ſich auch der Widerſtand, welcher ſeinen Stützpunkt

in dem alten, ſeinen nationalen und chriſtlichen Ueberlieferungen

treuen Frankreich beſitzt“. Und die Gazette de France: „Der

Wahlausfall läßt nur eine Deutung zu: die Zeit der Republik

iſt um. Das von der größten Gefahr bedrohte Volk will

dieſelbe beſchwören, abwenden.“ Die verſtändigeren Blätter,

wie Temps, Journal des Débats, beſtätigen, daß das Volk

viel und tief geſpalten, keine wirkliche Mehrheit in demſelben

vorhanden iſt, und damit auch nicht in der Kammer. Mit der

für alle Zeiten beſeſtigten, gegründeten Republik, von der uns

die zeitigen Nutznießer der ſtaatlichen Fleiſchtöpfe nur zu oft

reden, um Glauben erwecken zu können, hat es alſo noch gute

Wege. Die Conſervativen hatten diesmal 1,800,000 Stimmen,

nachdem ſie 1893 mit 1,500,000 ihren niedrigſten Stand er

reicht gehabt.

Eines hat ſich indeſſen im Laufe der letzten Jahre heraus

gebildet und iſt durch die diesmaligen Wahlen noch beſtimmter

gekräftigt worden. Nämlich die Scheidung der Republikaner

in zwei feindliche Lager, die nicht mehr leicht vereinigt werden

können. So lange die Rechten die Mehrheit des Volkes hinter

ſich hatten, einigten ſich alle Republikaner, von den zahmſten

Opportuniſten bis zu den tollſten Socialiſten, um durch Ver

ſchiebung von 600,000 bis 1,000,000 Stimmen die erforderliche

Mehrheit zu erlangen. Denn es iſt eine von Allen zugeſtandene

Thatſache, daß die Regierung durch ihre 700,000 Beamten

aller Gattungen, ſowie die ſonſtigen abhängigen, auf ihre Gunſt

zielenden Perſonen immer über dreiviertel bis anderthalb Mil

lionen Stimmen verfügt. Die gemäßigten Republikaner (linkes

Centrum und Opportuniſten) wurden es aber ſchließlich müde,

ſahen die Gefahr ein, welche für ſie und das ganze Land

dadurch entſtand und ſich immer vergrößerte, daß ſie ſich bei

allen entſcheidenden Fragen ſtets dem Willen der Radikalen

fügen mußten. Sie ſuchten ſich von dieſer drückenden Vor

- 4*
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mundſchaft zu befreien, namentlich unter dem Miniſterium Du

puy und der Präſidentſchaft Caſimir Periers. Die päpſtlichen

Weiſungen, die Katholiken möchten der Republik beitreten,

leiſteten ihnen Vorſchub. Aber erſt bei den diesmaligen Wahlen

ſind die Opportuniſten mit den Beigetretenen gegangen, haben

ihnen mehrfach gegen die Radikalen beigeſtanden.

Jedoch mit Vorbehalt. Es war keine Einheitlichkeit in

der Leitung der Wahlen bei der Regierung. Der große Wahl

macher iſt immer der Miniſter des Innern, zu welchem Meline

ſich Barthou erkoren hatte, einen rückſichtsloſen Streber. Er

iſt kirchenfeindlicher als Meline, ſteht alſo den Radikalen ge

nügend nahe. Als Ehrgeiziger ſuchte Barthou das zu thun,

was hier gang und gäbe iſt. Nämlich ſich in ſeiner Haltung

ſo einzurichten, daß er beim Sturze des Miniſteriums nicht

mitfällt, ſondern als nothwendige Kraft für das folgende Mini

ſterium übrig bleibt. Sonſt wird ein ſolches Verhalten kurzweg

als Verrath, Unehrlichkeit gebrandmarkt, aber in der Politik

iſt man abgehärtet; da iſt ſich Jeder ſelbſt der Nächſte. Barthou

hat denn auch dafür geſorgt, daß Radikale, Radikalſocialiſten

und Socialiſten ebenſo zahlreich als die Opportuniſten gewählt

wurden. Dieſe nennen ſich gern Regierungsrepublikaner, wohl

weil ſie ſich zum Regieren berufen glauben, wollen fortan

Fortſchrittler genannt ſein. Deshalb gibt es unter ihnen auch

ſtets eine Anzahl, welche nöthigenfalls zu den Radikalen über

laufen, um ihrem Beruf als Regierer nachzukommen. Mit der

verfloſſenen Kammer hat das radikale Miniſterium Bourgeois

Dank ſolcher Ueberläufer regiert, mit der neuen Kammer wird

es nur noch möglicher ſein, da die Zahl der Radikalen u. ſ. w

ſogar etwas zugenommen hat.

Im Generalrath des Wasgaudepartements und dann in

der Kammer ſelbſt hat Meline erklärt, der Religionsunterricht

ſei in den Sälen der ſtaatlichen Schulen zu geſtatten, für die

jenigen, die daran theilnehmen wollen. Im Generalrath hatte

er ſich einem desfallſigen Wunſch angeſchloſſen, dabei ausdrücklich

betont, es handle ſich namentlich darum, den Kindern bei

Wetter und Schnee den Weg zum Pfarrort zu erſparen. In

ſeiner Wahlrede zu Remiremont bezeichnete er die Geſtattung

des Religionsunterrichtes als eine nothwendige, erſprießliche
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Maßnahme, ohne daß deshalb ſich eine Aufregung wie Wider

ſtand in der öffentlichen Meinung kundgab. Acht Tage darauf,

am 24. April, aber ſagte Barthou zu Oloron ſeinen Wählern:

„Das Verbot des Religionsunterrichtes in den (ſtaatlichen)

Schulen iſt keine Verfolgung der Religion. Es hat den Zweck,

jedem ſeinen Platz anzuweiſen: der Pfarrer in die Kirche, der

Lehrer in die Schule! Dieſe Anordnung ſichert die Inne

haltung der Neutralität der Schule und die Gewiſſensfreiheit.

Deshalb gehört ſie zu dem unveräußerlichen Erbgut der Republik.

Sowohl als Miniſter, dann als Abgeordneter werde ich nie

eine andere Antwort geben.“ Im Laufe ſeiner Rede hatte

Barthou ſchon erklärt, er ſehe im Klerikalismus eine Gefahr

für die bürgerliche Geſellſchaft und eine Bedrohung der Republik,

Dabei warnte er vor den Beigetretenen, welche Meline als

gute Republikaner bezeichnet hatte.

Die Preſſe verſäumte es auffallender Weiſe, auf dieſen

ſchroffen Widerſpruch zwiſchen Barthou und dem Erſten Miniſter

hinzuweiſen. Deshalb kam es auch erſt ſpäter zu Tage, daß

Meline und Barthou vor den Wahlen in heftigen Streit ge

rathen ſeien, wegen deſſen Meline plötzlich ohne äußere Urſache

einen Ausflug nach ſeinem Wahlkreis machte, der zugleich ſeine

Heimat iſt.

Eine beſondere Erſcheinung ſind die Nationaliſten, welche

ſich meiſt mit den Reviſioniſten und Antiſemiten decken, dabei

bald auf 10, bald auf 26 angegeben werden. Sie ſind ein

Erzeugniß der Dreyfushetze, welche nun ſchon acht Monate

lang das Land aufregt und noch lange nicht ausgeſpielt hat.

Die Dreyfus-Geſchichte half dem Antiſemitismus auf die Beine,

und brachte deſſen Wahlſpruch: „Frankreich den Franzoſen“

weithin zur Geltung, ſo daß diesmal Candidaten faſt aller

Parteien denſelben voranſtellten. Drumont und die anderen

Führer betreiben den Antiſemitismus als Raſſen- und nationale

Frage und haben überhaupt allen Ausländern den Krieg erklärt.

Sie unterſtützten all' die vielen gegen die Ausländer gerichteten

Anträge, welche in der Kammer bis über 200 Stimmen er

langten. Dieſelben zielten darauf, die Ausländer, welche in

Frankreich auf Erwerb ausgehen, oder auch die ſie beſchäftigenden

Betriebsinhaber, mit einer beſonderen Steuer zu belegen; dann
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ſollten die Arbeitgeber eine Steuer für jeden beſchäftigten Aus

länder tragen, die Zahl dieſer Ausländer (auf ein Zehntel der

Arbeiterzahl) beſchränkt werden. Beſonders aber ſollten die

naturaliſirten Ausländer erſt im dritten Geſchlecht zu öffent

lichen Aemtern, Offizierſtellen, Kammerſitzen befähigt ſein. Die

Arbeiter beklagten ſich, daß die Ausländer ihnen gegenüber im

Vortheil ſeien, da ſie nicht im Heer zu dienen brauchten.

Dieſerhalb, und auch um das Heer verſtärken zu können, das

bei dem Mangel natürlicher Mehrung der Bevölkerung in ſeiner

Zahl zurückzugehen droht, wurden zwei merkwürdige Geſetze

eingeführt. Das 1889 ergangene Geſetz iſt in den Abſchnitt

des Geſetzbuches eingefügt, welcher die Eigenſchaft als Franzoſe

betrifft. Da heißt es denn nun in einem Satz: „Franzoſe iſt

der in Frankreich geborene Sohn eines Ausländers, wenn er

bei ſeiner Volljährigkeit in Frankreich ſeinen Wohnſitz hat und

nicht nachweiſt, daß er die Nationalität ſeiner Eltern beibehalten,

in deren Heimat der Wehrpflicht genügt hat.“ Alſo einfach

ein Geſetz, um die Söhne der Ausländer zu zwingen, in

Frankreich zu dienen, das nicht ſehr den völkerrechtlichen Ge

pflogenheiten entſpricht. Denn die meiſten ſind nicht in der

Lage, in der Heimat dienen zu können. 1888 war ſchon

eine Polizeiverordnung ergangen, wonach die Ausländer, nebſt

Angehörigen, ſich bei der Polizeibehörde in die Liſte der Aus

länder einſchreiben zu laſſen hatten. Jedoch 1893 wurde ein

eigenes Geſetz erlaſſen, welches dieſe Eintragung unter Strafe

erzwingt. Durch dieſe Eintragung werden alſo die Ausländer

und ihre Kinder ausdrücklich als Ausländer, als Nichtfranzoſen,

beſtätigt. Das Geſetz von 1889 iſt dadurch in ſeiner Wirkung

aufgehoben. Denn derjenige, welcher durch Geſetz ausdrücklich,

bei Strafe, als Ausländer anerkannt worden, iſt folgerichtig

nicht Franzoſe. Wie es ſcheint, wird aber trotzdem nach dem

1889er Geſetz verfahren. All' dieſe Einzelheiten haben ihre

Wichtigkeit wegen der feindſeligen Stellung, welche gar viele

Politiker gegen die Ausländer einnehmen. Daß in den letzten

Jahren blutige Verfolgungen der Ausländer (im Norden, in

Aigues mortes c.) ſtattgehabt, darf als bekannt voraus

geſetzt werden.

Die Nationaliſten haben die Dreyfus-Geſchichte als Vor
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wand benutzt, um das Nationalbewußtſein anzuregen, dem

Volke die Ueberzeugung beizubringen, daß Frankreich durch

beſondere Vorkehrungen gegen die Umtriebe, Unternehmungen

und Verräthereien der Ausländer geſichert werden müſſe. Natürlich

ſind. Viele darauf eingegangen. Faſt alle Regierungsrepublikaner,

Beigetretene und Monarchiſten, ebenſo alle Reviſioniſten hatten

ſich den Wählern durch die Verſicherung zu empfehlen geſucht,

daß ſie ſich unbedingt jeder Sichtung der Dreyfus-Verurtheilung

widerſetzen würden. Und in gar vielen Fällen iſt derjenige

gewählt worden, welcher es verſtanden hatte, glauben zu machen,

daß er der ärgſte Dreyfus-Gegner ſei. Die Nationaliſten

leiſteten in dieſer Hinſicht das Stärkſte. Sie verlangen aber

noch Wichtigeres: die Aenderung der Verfaſſung (Wahl des

Präſidenten durch das Volk, Referendum c.), weßhalb ſie auch

bei den Monarchiſten, Socialiſten und Radikalſocialiſten An

klang finden. Mehrere ihrer Häupter, Drumont, Deroulède,

Millevoye, gehören eher auf die conſervative Seite, ſind keine

Kirchenfeinde. Ebenſo auch Thiebaud und Le Jeune, welche

bei der Wahl unterlegen. Drumont iſt überzeugter Katholik,

– wenn auch mit einigen Ueberſchwänglichkeiten – tritt in

ſeiner Libre Parole ſtets ſehr entſchieden für die Rechte der

Kirche, des Volkes und aller kirchlichen Freiheiten ein, dabei

beſitzt er ein hohes Bewußtſein für Sittlichkeit und Ehre.

Die Reviſioniſten ſind frühere Boulangiſten, hatten bei

den Socialiſten Unterkunft gefunden, da ſie überall ausgeſchloſſen

wurden. Mehrere von ihnen ſind trotzdem Freunde der Kirche

geblieben. Die Nationaliſten haben alſo Fuß in allen Lagern

und vermöchten deshalb wohl, trotz ihrer kleinen Zahl, viel zu

wirken. Beſonders vermögen ſie den nationalen Fanatismus

zu ſchüren, haben dadurch Einfluß auf das Volk wie auf die

Parteien. Durch ihre Rückſichtsloſigkeit drohen ſie jeder Re

gierung Ungelegenheiten zu bereiten. Ihrethalben wird man

gut thun, ſich vorzuſehen, da ſie Zwiſchenfälle hervorrufen,

durch ihr Auftreten die Abſtimmungen ſehr beeinfluſſen können.

Sie ſind vorderhand jedenfalls unberechenbar, was bei den

Schwierigkeiten, eine Mehrheit zu bilden, ſtark ins Gewicht

fallen dürfte.

Miniſter Barthou ſcheint ſeine Sache ganz beſonders gut
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gemacht zu haben. Denn Leon Bourgeois, das Haupt der

Radikalen und ihrer Bundesgenoſſen, iſt ſehr befriedigt durch

die von ihm beſorgten Wahlen. Er verſicherte einem Mit

arbeiter des Matin, er ſei ganz entzückt von denſelben. Alle

Mitglieder ſeines Miniſteriums (vor dem Miniſterium Meline)

ſeien wieder gewählt, dagegen zwei Mitglieder des Cabinets Meline

(Lebon und Delpeuch) auf der Wahlſtatt geblieben. „Die große,

unleugbare Thatſache aber bleibt, daß das Land, in ſeiner

Geſammtheit, ſich von den Bahnen abgewandt hat, in die man

es leiten wollte. Es hat ſich geweigert, das Programm der

Regierung gutzuheißen, welches der Unverletzlichkeit der republi

kaniſchen Grundſätze das Bündniß mit mehr oder weniger auf

richtigen Beigetretenen vorzieht. Das Land hat nicht gewollt,

daß die Republik ihr Daſeinsrecht, den Charakter verliere,

durch den ſie ſich von andern Staatsformen unterſcheidet, und

dadurch zu einer leeren Schale werde. Das durch die ſchiefe

Bewegung nach rechts erſchrockene allgemeine Stimmrecht hat

Halt gerufen und ſich nach links gewandt.“

Jedoch nur, weil der Miniſter des Innern, Barthou, ſo

gewollt hat. Jedermann hatte ſich geſagt, daß, angeſichts der

durch den Dreyfus-Handel hervorgerufenen vaterländiſchen Hoch

fluth, das Miniſterium Meline einen ganz beſonderen Vortheil

bei den Wahlen habe. Und nun hat es nicht einmal ſeine

Stellungen voll zu behaupten vermocht. Da liegt doch die

Schuld nur an der Regierung ſelbſt, welche hier ungleich mehr

und wirkſamere Machtmittel beſitzt, um die Wahlen zu „machen“,

als in irgend einem Lande. Ebenſowenig hat es Vortheil aus

dem ruſſiſchen Bündniß zu ziehen gewußt, obwohl es ſich das

ſelbe ganz beſonders auf die Verdienſtrechnung ſtellen konnte.

Unter dem Miniſterium Meline hat der Czarenbeſuch in Paris

ſtattgefunden, wurde Felix Faure gleich einem Souverän in

St. Petersburg gefeiert – von wo er Geſchenke im Werthe

von einigen Millionen mitbrachte und für ſich behielt, nicht

einmal die Meiſterwerke ruſſiſchen Fleißes und die eigenthüm

lichen Erzeugniſſe des Reiches hier ausſtellte. Es wurde dabei

ſtets wiederholt, daß nur die lange Dauer des Miniſteriums

Meline die Befeſtigung des Verhältniſſes zu Rußland möglich

gemacht habe. Unter einem radikalen Miniſterium hätte ſolches
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nicht geſchehen können, würde auch fortan das Verhältniß ge

lockert werden. Das Volk aber, das ſich ſo ſehr für Rußland

erhitzt, hat dieſen wichtigen Umſtand bei den Wahlen ganz in

den Wind geſchlagen. Uebrigens haben die Nationaliſten, als

Vertreter des Rachekrieges, ſich mehrfach als Vertreter des

Ruſſenbündniſſes aufzuſpielen geſucht.

Der erſte Wahlgang hatte indeſſen der Regierung einen

Vorſprung verſchafft, ſo daß für die Stichwahlen die Aus

ſichten vorzüglich für dieſelbe hätten ſein müſſen. Denn gar

viele wollen immer Hammer ſein. Am Sonntag zwiſchen den

beiden Wahlſonntagen ſagte Meline ſeinen Wählern: „Ihr

werdet es nicht bedauern, aufs Neue die Politik gutgeheißen

zu haben, welche ich ſeit zwei Jahren mit allem Nachdruck

meiner Ueberzeugung vertheidige. Die Zukunft wird, gleich

der Vergangenheit, beweiſen, daß dieſelbe durch die höchſten

Güter des Landes geboten, keine andere Politik möglich iſt.

Jedesmal wenn man ſich von derſelben zu entfernen geſucht,

haben die Macht der Thatſachen, die allgemeine Beunruhigung

und die öffentlichen Gefahren zu derſelben zurückzukehren ge

zwungen. Ein Land wie das unſrige bedarf der Eintracht und

des Vertrauens ſowohl für ſeinen Wohlſtand nach innen, als

ſeine Sicherheit nach außen. Es kann nicht immer und un

geſtraft dieſelben Verſuche wiederholen. Denn es büßt dabei

jedesmal etwas von ſeiner Macht und ſeiner Lebenskraft ein,

Dies habt ihr am 8. Mai trefflich begriffen, und das Land

hat bewieſen, daß es dies ebenſo verſteht, da es in die neue

Kammer eine ſtarke Mehrheit Abgeordneter gewählt, welche

entſchloſſen ſind, ohne Schwäche und Nachſicht die Partei der

ſocialen Revolution zu bekämpfen, keinerlei Bündniß mit der

ſelben einzugehen. Ich bin überzeugt, daß am 22. Mai das

Land ſich mit noch größerem Nachdruck gegen eine Politik aus

ſprechen wird, welche nur unheilvoll für das ganze Land ſein

würde. Nur um dieſen Preis wird Frankreich endlich in das

Zeitalter fruchtbarer Arbeit und Fortſchritte eintreten, nach

welchen es ſchon ſo lange trachtet.“

Aber gerade das Gegentheil iſt eingetreten, die Stichwahlen

waren überwiegend der Regierung ungünſtig. Meline hat

übrigens ein wichtiges Geſtändniß damit gemacht, daß die Re
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publik bis jetzt das Zeitalter nicht herbeizuführen vermocht,

nach welchem ſich unzweifelhaft die unendlich große Mehrheit

ſehnt. Es fehlt alſo offenbar bei derſelben Mehrheit an der

nöthigen politiſchen Einſicht, um durch die Wahlen für das

Beſte des Landes zu ſorgen. Mit der politiſchen Reife, dieſer

unentbehrlichen Unterlage einer gedeihlichen Regierung unter

der Herrſchaft des allgemeinen Stimmrechtes, iſt es alſo jeden

falls eine fragliche Sache. Mit Recht klagen mehrere der ver

ſtändigſten Blätter, es fehle an großen, allgemeinen Geſichts

punkten, gemeinſamen Gedanken und Strebungen, an einer

vernünftigen Richtung bei den Wahlen. Dieſe werden bei den

heutigen Einrichtungen gar ſehr durch örtliche und perſönliche

Fragen beſtimmt. Derjenige Abgeordnete wird gewählt, welcher

ſeinem Wahlkreis, ſeinen Wahlſtützen die meiſten Vortheile aus

der Staatskaſſe zuzuwenden vermag. Namentlich in den vielen

kleinen und ländlichen Wahlkreiſen trifft dies immer zu. Offenbar

hat diesmal die Regierung die ihr hieraus erwachſende Macht

auf die Wahlen nicht in der von Meline vorgezeichneten Richtung

gebraucht. Andernfalls hätte ſie ſicher eine ſtarke ergebene

Mehrheit erzielt.

Meline war über den Wahlausfall ſchlecht unterrichtet,

ſonſt hätte er den Präſidenten der Republik nicht ſo reden

laſſen können, wie derſelbe am Vorabend der Kammereröffnung

in Saint-Etienne gethan. Felix Faure ſetzt nämlich die von

Carnot – welcher dabei ermordet wurde – eingeführte Ge

wohnheit fort, an Sonn- und Feſttagen Ausflüge zu unter

nehmen, bei denen ihm in den Städten ein großartiger Empfang

bereitet, die zu beſuchenden Betriebe in Thätigkeit gehalten,

deshalb Hunderttauſende an der Erfüllung ihrer kirchlichen Pflicht

verhindert, davon abgezogen werden. Felix Faure war in

dieſer Weiſe am Pfingſtfeſt (29. Mai) in Saint-Etienne, wo

er in ſeiner Rede auf dem ihm zu Ehren im Rathhaus ver

anſtalteten Ehrenmahl ſagte: „Inmitten vollſtändiger Ruhe hat

das Land des Neuen feierlich ſein Vertrauen in die wohl

überlegte, vorſichtige Politik verkündet, welche, indem ſie die

gemachten Errungenſchaften ſichert und neue Fortſchritte vor

bereitet, gegenüber den Ausſchreitungen die Grundlagen feſt

hält, auf welchen die Geſellſchaft beruht. Die Männer guten
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Willens, welche ſich von allen Seiten um die Fahne der

Republik ſchaaren, können fortan, befreit von den Beſorgniſſen

der Kämpfe der erſten Jahre, ſich den Werken der Brüderlichkeit

und Gerechtigkeit widmen, welche eine der hauptſächlichſten

Aufgaben der neuen Kammer ſein werden.“

Der Präſident ging nun auf Einzelheiten ein über das

ſchon Vollbrachte und noch zu Leiſtende auf ſocialem Gebiet,

pries das Bündniß mit Rußland, durch welches die Stellung

Frankreichs gehoben, ſeine Stimme im Rath der Mächte wirk

ſamer, ihm die Wahrung ſeiner Rechte erleichtert worden.

Er verſichert, Frankreich beobachte jetzt gewiſſenhaft Neutralität,

da es gleichmäßig Sympathien für Spanien und die Vereinigten

Staaten hege. Er ſprach die Hoffnung aus, es werde ſich bald

der Anlaß bieten, mit den neutralen Staaten, unter Zuſtimmung

der Kriegführenden, für Wiederherſtellung des Friedens zu

wirken. Felix Faure ſchloß dann: „Die allgemeine Lage Frank

reichs nach Außen, ſeine Beziehungen zu allen Mächten, be

weiſen die ſteigende Achtung und das Vertrauen, welche ſeine

Gewiſſenhaftigkeit, ſeine unerſchütterliche Anhänglichkeit an die

höhern, entſchieden ſittigenden Begriffe eingetragen, welche ihm

ſtets in der Geſchichte zur beſonderen Ehre gereichten. Niemand

wird beſtreiten, daß, wenn Frankreich im Rathe Europa's die

ihm gebührende Rolle wieder eingenommen hat, dies Ergebniß

nur dem politiſchen Geiſte unſerer Demokratie, dem tiefen Be

wußtſein der Verantwortlichkeit zuzuſchreiben, von dem ſie

durchdrungen iſt. Das höhere Recht, der Zukunft des Vater

landes vorzuſtehen, legen dieſer Demokratie auch große Pflichten

auf. Die Meinige iſt es, ſie hieran zu erinnern. Die erſte

dieſer Pflichten beſteht darin, durch die Klugheit und Feſtigkeit

ihrer Abſichten, jene Beſtändigkeit der Ziele zu ſichern, ohne

welche nichts Dauerhaftes geſchaffen werden kann. Die zweite

beſteht darin, für Land- und Seemacht die unerläßlichen Opfer

zu bringen, welche das Land ſich auflegen muß, um nach außen

jenen ſtarken und würdigen Frieden zu wahren, welcher, nach

dem Wort eines der Gründer der Republik, zugleich Mittel

und Zweck des demokratiſchen Fortſchrittes im Innern bleibt.“

Die Rede fordert alſo in ganz entſchiedener Weiſe zur

Unterſtützung, Beibehaltung des Miniſteriums Meline auf,
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welches viel nach außen wie nach innen geleiſtet habe. Die

Sprache Felix Faure's weicht ſo ſehr von den gewohnten leeren

Reden aller Präſidenten – Faure inbegriffen – ab, daß

dieſelbe als eine Verletzung der Verfaſſung, ſogar als ein

Staatsſtreich bezeichnet wurde. Es iſt die Thronrede eines

Königs, eines Kaiſers! hieß es. Jenes Blatt hat alſo Recht

gehabt, welches damals ſchrieb: „Aus St. Petersburg kann

Felix Faure nur als Imperator heimkehren.“ In der That

hat noch kein Präſident eine ſolche Stellung gehabt, wie er ſie

beſitzt. Er iſt unantaſtbar geworden, ſeitdem er als „großer

Freund“ des Czaren daſteht, von ihm als Herrſcher behandelt,

der Träger des ruſſiſchen Bündniſſes geworden iſt. Deshalb

fand man auch, trotz einzelner Bemerkungen, die „Thronrede“

ganz ſelbſtverſtändlich und nahm ſie im Allgemeinen ſehr ge

laſſen hin. Bei der großen Maſſe, deren Gefühle und Ge

ſinnungen in der Preſſe nur ſehr unvollkommen zum Ausdruck

kommen, hatte die Rede durchſchlagenden Beifall. Das franzöſiſche

Volk liebt, verehrt ganz beſonders die Staatshäupter, und

überhaupt diejenigen, welche als Gebieter zu ihm ſprechen.

Wenn ſie einen andern Eindruck in der Kammer hervorgebracht,

ſo iſt dies nur ein neuer Beweis, daß dieſe das Ergebniß einer

verſchrobenen Wahlmache, nicht der wahre Ausdruck der Ge

ſinnungen und Strebungen des Volkes iſt. In ihrer erſten

Sitzung (1. Juni) hätte die neue Kammer beinahe Briſſon,

einen ausgeſprochenen Gegner des Miniſteriums Meline, wieder

gewählt.

Briſſon iſt ein alter Demokratenbart, ohne beſondere Be

gabung, aber Kampfgenoſſe der Jules Ferry, Jules Grevy,

Jules Simon, Jules Favre, Gambetta u. ſ. w., welche gegen

das Kaiſerreich vorgingen, deshalb nach deſſen Sturz in den

Vordergrund traten. Als Radikaler, entſchiedener Kirchenfeind,

iſt Briſſon der Mann des republikaniſchen Ringes, welcher in

der Verfolgung der Kirche ſeine Einigung und ſein Daſeins

recht beſaß. Als Verkörperung dieſes Ringes iſt er durchaus

gegen jegliche verſöhnliche Politik, gegen jedes Zuſammengehen

mit den Beigetretenen, welche nach wie vor von der Republik

ausgeſchloſſen bleiben ſollen.

Es iſt begreiflich, daß Meline einen ſolchen Mann nicht
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an der Spitze der Kammer wünſchen konnte. Deshalb ſtellte

ihm die Regierung den Gemäßigten Deschanel gegenüber, einen

der 77 Republikaner, welche faſt nie kirchenfeindlich ſtimmen.

Mit den 36 Monarchiſten, 72 Beigetretenen, 26 Unabhängigen

(meiſt Nationaliſten) rechnet die Croix 211 Abgeordnete heraus,

welche den kirchlichen Freiheiten günſtig ſind, gegen 173 in

der vorigen Kammer. Es hätten alſo verhältnißmäßig nur

wenig an einer Mehrheit gefehlt. Am 1. Juni jedoch erhielt

Deschanel nur 277 gegen 276 Stimmen, welche auf Briſſon

fielen. Die Radikalen machten großen Radau, erklärten die

Wahl als ungiltig, weil ſich eine Kugel mehr im Korb befand,

als Stimmzettel in der Urne. Jeder Abgeordnete wirft nämlich

auch eine Kugel in den dazu beſtimmten Korb, zum Zeichen,

daß er abgeſtimmt; die Zahl der Kugeln muß mit der Zahl

der abgegebenen Stimmen gleich ſein. Oefters war dies jedoch

auch nicht der Fall; aber wegen eines ſolchen Irrthums wurde

niemals ſolcher Lärm geſchlagen, wie diesmal ſeitens der An

hänger Briſſons. Um dem Radau ein Ende zu machen, ver

zichtete Deschanel auf dieſe Wahl, ward dann am folgenden

Tag mit 282 gegen 278 Briſſon-Stimmen gewählt.

Für Deschanel ſtimmten alle Monarchiſten und Beigetretenen,

zuſammen gegen Hundert, ſo daß kaum 180 Republikaner ge

rechnet werden können. Einige Tage darauf erlangte Des

chanel 286 gegen 276 Stimmen bei der endgiltigen Wahl, ſo

daß an eine Beſſerung der Lage geglaubt werden konnte. In

folge zweier Interpellationen wurde nun zwei Tage lang (13.

und 14. Juni) ſehr heftig und ſtürmiſch über die allgemeine

Politik des Miniſteriums Meline geſtritten. Das Endergebniß

war äußerſt widerſpruchsvoll. Meine hatte ſich hauptſächlich

gegen den Vorwurf, nein, das Verbrechen, zu rechtfertigen,

mit Hilfe der Rechten zu regieren, alſo die Republik zu ſchä

digen. Gegen die Rechten wurden denn auch die ſchlimmſten

Reden gehalten. Bei der Abſtimmung trat die Zerklüftung

der Kammer gar grell hervor. Der erſte Satz der „die Er

klärungen der Regierung gutheißenden“ Tagesordnung wurde

mit 295 gegen 272 Stimmen angenommen, indem die Rechten

mit der Mehrheit, die Radikalen mit der Minderheit ſtimmten.

Der Abſchnitt: „die Kammer iſt entſchloſſen, eine auf die Einigung
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der Republikaner geſtützte Politik demokratiſcher Reformen zu

führen“, ging mit 527 gegen 5 Stimmen und eine Anzahl

Enthaltungen durch. Die Regierung hatte alſo diesmal die

ganze Kammer für ſich. Dann aber wurde, mit 295 gegen

246 Stimmen, der Zuſatz angenommen, „und auf eine aus

ſchließlich republikaniſche Mehrheit geſtützt.“ Die Rechten, mit

Ausnahme von zwölf oder fünfzehn Mitgliedern, ſtimmten mit

der Mehrheit, die Fortſchrittler dagegen. Man traut ſeinen

Ohren kaum, wenn man ſolches hört. Daß eine Partei für

ihre Rechtloſigkeit eintritt, ſelbſt ihrer Vernichtung zuſtimmt,

iſt noch nicht dageweſen!

Die Rechten haben damit die Lage verſchlimmert, gegen

das Miniſterium geſtimmt, deſſen Sturz unvermeidlich gemacht.

Damit iſt aber auch der ſchlagendſte Beweis ihrer politiſchen

Unfähigkeit geliefert. Die Leutchen ſind ſich offenbar der

Tragweite eines ſolchen Beſchluſſes gar nicht bewußt. Sie

haben damit dem ſeit zwanzig Jahren von den Leitern be

thätigten Grundſatz zugeſtimmt, daß die Stimmen der Rechten

nicht zählen, die Mitglieder der Rechten mit den übrigen Ab

geordneten nicht gleichberechtigt ſind. Erſt Meline hatte ſie

von dieſer Aechtung befreit. Und nun ächten ſie ſich ſelbſt!

Sie wiſſen alſo nicht, daß Verfaſſung und alle Grundgeſetze

hinfällig ſind, ſobald einem Theil der laut derſelben gewählten

Abgeordneten ihre Rechte beſtritten, abgeſchnitten werden. Die

Rechten hätten von Anbeginn jedes Miniſterium niederſtimmen,

ſtürzen müſſen, welches ihre Rechte, die Verfaſſung antaſtete,

indem es ihre Stimmen nicht gelten ließ, den Grundſatz be

thätigte, daß nur eine aus geaichten Republikanern beſtehende

Mehrheit Geltung haben dürfe. Dann wären eine Zeit lang

die Miniſterſtürze ſchnell auf einander gefolgt, das Regieren

unmöglich geworden. Aber dann hätten die Republikaner ſich

bequemen müſſen, die Rechten als vollbürtige Mitglieder der

Kammer zu behandeln. Damit wäre ſeither viel Unheil erſpart,

ja die kirchenfeindlichen Geſetze hätten vereitelt werden können.

Die Rechten können heute noch dasſelbe thun. Die Linken ſind

in faſt zwei gleiche Hälften geſpalten, ſo daß nur durch allerlei

Abmachungen eine republikaniſche Mehrheit gebildet werden

kann. Aber auch dann bleibt den Rechten, mit ihren 70 bis
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80 Stimmen, noch immer die Möglichkeit, dieſelbe zu über

ſtimmen und das Miniſterium zu ſtürzen. Sie können dadurch

ein Miniſterium zwingen, ihre Forderungen zu erfüllen. Oder

aber ſie erzwingen die Bildung eines Miniſteriums, welches

ſich auf eine gemäßigte Mehrheit ſtützt, zu der die Rechten

gehören, wie dies unter Meline der Fall geweſen, der dadurch

länger am Ruder geblieben iſt, als je ein Miniſterium der

Republik.

Die jetzige Republik beruht auf drei Grundlagen: dem

Kampfe gegen die Kirche, welcher in den von den Republikanern

als unantaſtbare Grundlage, als unveräußerliches Erbgut der

Republik bezeichneten Schul- und Wehrgeſetzen ihren vornehmſten

Ausdruck gefunden hat; der Vertuſchung der Panama- und

anderer ähnlichen Gaunereien, welche ſeit 1888 Hauptaufgabe

jedes Miniſteriums iſt, beſtimmend auf deſſen Zuſammenſetzung

wirkt; der Aufrechthaltung der 1894 ſtattgehabten Verurtheilung

des Hauptmannes Dreyfus. Meline hat ſich mehrſh aUS

drücklich in der Kammer zu dieſer Aufrechthaltung verpflichten

müſſen, wegen welcher bei der jetzigen Neubildung des Mini

ſteriums der General Mercier – der 1894 dieſe Verurtheilung

betrieben hatte – wiederum Kriegsminiſter werden ſollte.

Wegen Dreyfus war auch Sprache von einem bürgerlichen

Kriegsminiſter.

Wie ſchwer die Panamageſchichte in's Gewicht fällt, geht

daraus hervor, daß diesmal ſofort die Rede war, Freycinet

und Sarrien in's Miniſterium zu berufen, ja einem von ihnen

den Vorſitz zu übertragen. Beide ſind aber Haupt-Panamiten,

haben, als Miniſter, Cornelius Herz in einer Weiſe beſchützt,

daß ſelbſt der Strafrichter, das Schwurgericht einzugreifen

Anlaß gehabt hätten. Freycinet hat dann, als er ſelbſt nicht

mehr Miniſter war, Schritte bei dem Miniſterpräſidenten

Floquet gethan, damit dieſer Leſſeps nöthige, Cornelius Herz

Millionen aus der Panamakaſſe zu zahlen. Auf Grund welchen

Rechtes, welchen Guthabens, iſt in keinem der vielen Panama

prozeſſe auch nur angedeutet worden.

Die Politik iſt alſo feſtgelegt, wird nicht durch die gerechten

Forderungen und Bedürfniſſe des Landes beſtimmt, ſondern

durch die Forderungen, den Willen einer vielfältigen Sippe,
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der es gelungen iſt, ſich ſeit zwanzig Jahren am Ruder zu

halten. Das theuerſte Erbgut der Republik muß feſtgehalten

werden, damit alle Möglichkeit vertilgt werde, daß die Rechten

jemals an's Ruder kommen. Panama u. ſ. w. muß vertuſcht

bleiben, weil andernfalls die geſammte herrſchende Sippe in

die Luft fliegen würde. Bei der Dreyfusgeſchichte ſind auch

die Rechten hineingefallen. Anſtatt die Verfolgung des Dreyfus

durchaus nur als eine Gerichts-, als eine perſönliche Sache

des Betreffenden zu behandeln, ſind ſie darauf eingegangen,

eine politiſche Frage daraus machen zu laſſen. Sie haben ſich

zu dem blödſinnigen Glauben bekehren laſſen, die Sicherheit

Frankreichs werde gefährdet, das Heer entehrt, wenn Dreyfus

nicht verurtheilt, ſeine Verurtheilung nicht aufrecht erhalten

bliebe. Und dabei muß auch dem blödeſten Auge einleuchten,

daß bezüglich Dreyfus ein Irrthum oder eine Ungeſetzlichkeit

vorliegt. Alle aus amtlichen Quellen ſtammenden Aufſchlüſſe

über den Fall, alle amtlicherſeits veröffentlichten Schriftſtücke

enthalten keinen genügenden Beweis ſeiner Schuld. Wo hat

man noch eine unterdrückte Partei geſehen, welche einen ſolchen

Rechtsfall nicht nur nicht angreift, ſondern ſogar aus allen

Kräften vertheidigt, aus deſſen Vertheidigung eine ernſte Auſ

gabe jedes Patrioten macht?

Jetzt wird auch noch anderes klar. Seit mehreren Jahren

klagen alle Blätter, alle Politiker, alle Fachleute über den

wirthſchaftlichen Stillſtand, ja Rückgang Frankreichs. Der Wohl

ſtand hat nicht ab-, aber auch nicht zugenommen, Außenhandel

und Schiffahrt weiſen ungünſtige Ziffern auf. Die fremde

Flagge in den franzöſiſchen Häfen hat ſich ſeit wenigen Jahren

mehr als verdoppelt, die franzöſiſche Flagge iſt zurückgegangen.

Die großen Unternehmungen wollen nicht voran. Es iſt kein

rechter Fortſchritt mehr wahrzunehmen. Die Miniſter kämpfen

beſtändig um ihr Daſein, die Abgeordneten haben nur ein Ziel,

einen Zweck: jeder will für ſeinen Wahlkreis möglich viel aus

der Staatskaſſe herausſchlagen, um wieder gewählt zu werden.

Die großen Geſichtspunkte ſchwinden immer mehr, die allgemeine

Sache wird vergeſſen, das Streben nach vorwärts mindert

ſich. Die Politik iſt durch die drei genannten Grundlagen feſt

gefahren, weil deren Feſthaltung alle Kräfte in Anſpruch
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nimmt. Alle Staatsbehörden ſtehen Schildwache bei den Erb

gütern der Republik: Culturkampfgeſetze, Panama, Dreyfus.

Sie können daher nicht mehr ſich ordentlich ihrer Aufgabe

widmen. Es iſt ganz wie in Deutſchland, wo der Culturkampf

zu einem wirklichen Krach führte, und erſt nach Milderung der

Maigeſetze beſſer wurde. Hier ging alles flott, Frankreich

hatte die beſten Jahre, bis 1878 die Herrſchaft der „wahren

Republikaner“ begann. Die kirchenfeindlichen Geſetze wurden

nach und nach eingeführt, die Wirkungen machen ſich jetzt

fühlbar.

Wenn Deutſchland nicht wäre, hörte ich dieſer Tage unter

Politikern ausrufen. Das ſtarke Deutſchland hält die Franzoſen

von gewagten auswärtigen Unternehmungen ab, läßt ihnen

Zeit und Sicherheit für Alles, was ſie im Innern thun. Die

herrſchenden Republikaner ſind zufrieden, daß ſie das Land

ungehindert und unbeſorgt ausbeuten, ſich an der Staatskrippe

mäſten können. Das Volk iſt durch die Republik benebelt,

ſieht die wahren Urſachen des Stillſtandes nicht ein, iſt be

ſonders auch viel zu patriotiſch, um einen Aufſtand angeſichts

des Feindes an der Oſtgrenze zu beginnen. Die zünftigen

Staatsſtürzer haben auch keine Urſache, es zu einer Revolution

zu verführen, da ſie ja befriedigt, am Ruder ſind. So geht

es nun ſchon zwanzig Jahre und ſo kann ſich die Republik

noch weitere zwanzig Jahre fortfriſten. Es fehlt jede Spann

kraft, um ſie in eine andere Bahn zu drängen, die Katholiken

ſind ohne Führer, ohne Einordnung und politiſchen Plan. Sie

klagen kaum noch, laſſen Alles über ſich ergehen. Und es ſollie

mich ſehr wundern, wenn man ſie nicht für die Unterſtützung

– die ihnen dazu gar nichts einbrachte – ſtrafen ſollte,

welche ſie dem Miniſterium Meline geliehen. Bei der jetzigen

Zuſammenſetzung der Kammer iſt am eheſten eine Mehrheit

möglich, welche in der Feindſchaft gegen die Kirche einig iſt.

Durch dieſe werden ſich die Miniſterien zu halten ſuchen, deren

jäher Wechſel trotzdem kaum zu vermeiden ſein dürfte.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 5



IV.

Zeitläufe.

Die Eruptionen in Mailand und Zubehör; Italien am

Scheideweg.

Den 24. Juni 1898.

Mit dieſen Zeitläufen weiß man gar nicht mehr, wo

man anknüpfen ſoll. Von Weſtindien über ganz Europa

hinüber bis nach Oſtaſien iſt Alles in erſchreckender Be

wegung. Plötzlich hat ſich nun auch wieder Italien in den

Vordergrund gedrängt, indem es zum Anfang des Wonne

Monat Mai der Welt das erſchütternde Schauſpiel einer

„Hunger Revolte“ mit blutigem Gemetzel und wahnſinnigen

Verwüſtungen vorführte. Und das geſchah nicht etwa bloß

wieder auf Sicilien und im Neapolitaniſchen, wo der Brod

theuerungs-Aufruhr ſeit mehreren Jahren nichts Seltenes

mehr iſt. Sondern er ging von der reichen Hauptſtadt

Oberitaliens, dem blühendſten Theile des „Gartens Europa's“,

wie dieſes Italien ehemals hieß, aus und verbreitete ſich

über 13 Provinzen, über Apulien, Toskana und Florenz

abermals bis nach Süditalien. Ueber die erſten Auftritte

in Oberitalien ſchrieb ein deutſcher Correſpondent aus Rom :

„Daß faſt immer, wo es derlei Unruhen gibt, Unzufriedene

und die gewerbsmäßigen Ruheſtörer ihre Hand im Spiele

haben, iſt ja gewiß und kann auch in dieſem Fall nicht ge
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leugnet werden. Alle unabhängigen Berichte ſind jedoch einig

darin, daß es ſich in den genannten Städten nicht um ſocial

iſtiſche, geſchweige denn um anarchiſtiſche, Unruhen gehandelt

hat. In jeder dieſer Städte begannen die Unruhen damit,

daß Weiber und Kinder mit den Rufen „Wir wollen Brot“,

„Wir wollen billiges Brot“, „Nieder mit den Getreidezöllen“

durch die Straßen zogen, und erſt ſpäter geſellten ſich Männer

dazu. Die Unruhen waren keineswegs vorbereitet, ſondern der

Volksunwille brach ſich ſpontan Bahn. Die Bevölkerung iſt

eben dem tiefſten Elend preisgegeben, und die Regierung hat

keine Löſung für dieſe wichtigſte der inneren Fragen Italiens.

Vor einigen Monaten kam es in Ancona und Sinigaglia zu

ſolchen Volksaufſtänden; nun ſind es die Städte des Südens,

wo noch größeres Elend und Unbildung herrſcht. Es ſcheint

dahin kommen zu ſollen, daß die Revolution in Permanenz

erklärt wird“.!)

Aus den Brodcravallen waren ſozuſagen im Handum

wenden Aufſtände und kleine Revolutionen erwachſen, welche

den drohenden Bürgerkrieg in Ausſicht ſtellten und die Ver

hängung des Belagerungszuſtandes herbeiführten. Aber auf

der Suche nach den „Führern der Umſturzparteien“ tappten

die Regierungsvertreter im Finſtern. Es waren zwar ſocial

iſtiſche und republikaniſche Vereinigungen bekannt, aber es

ſtellte ſich doch heraus, daß ſowohl die Socialiſten als die

Republikaner auf eine Volkserhebung vollſtändig unvorbereitet

waren, und der vulkaniſche Ausbruch ausſchließlich auf die

unerträgliche Nothlage der Bevölkerung zurückzuführen war.*)

Der obengenannte deutſche Berichterſtatter führt unter Anderm

eine Ausſage des Abgeordneten von Rimini an: bei ihm

ſeien die Republikaner und Socialiſten ganz unorganiſirt

und es ſei bezeichnend, daß gerade die Häuſer einiger radi

kalen Parteigänger von den Aufſtändigen zuerſt gebrand

1) Münchener Allgem. Zeitung vom 3. Mai d. Js.

2) Wiener „Neue Freie Preſſe“ vom 10. Mai und Berliner

„Vorwärts“ vom 10. Mai d Js.

5*
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ſchatzt worden ſeien.) Selbſtverſtändlich war man übrigens

auf liberaler Seite, im Einverſtändniß mit der Regierung,

darüber einig, daß dieſe beiden Parteirichtungen nicht die

einzigen Urheber der Tragödie geweſen ſeien; „die klerikale

Preſſe und deren Hetzapoſtel können ſich mit ihnen in die

Schuld theilen.“*)

Derſelbe jüdiſche Berichterſtatter behauptet auch: „der

Aufſtand hätte übrigens, wie nunmehr erwieſen, in Nord

und Süd zu gleicher Zeit ausbrechen ſollen, und Zweck und

Ziel war die föderative Social-Republik, die allem Elende

zugleich ein Ende geſetzt haben würde“. Ein nach dem

Criſpi'ſchen Geſetz über den Zwangsaufenthalt verurtheilter

Italiener hat ſich über die Angabe geäußert, als wenn die

Socialiſten ein Complott geſchmiedet hätten für eine Föderativ

Republik gegen die Einheit Italiens. Das Princip läugnet

er nicht, über die Vorgänge in Mailand aber ſagt er: „Es

kam, wie es kommen mußte: der Geiſt der Revolution ver

breitete ſich mit Blitzesſchnelligkeit; wie ein zündender Funke

fuhr er vom Süden nach dem Norden durch die ganze Halb

inſel, und überall ſchlugen die Flammen der Empörung in

die Höhe. Indeſſen bemerkte man in allen jenen Revolutions

tagen keine Fahne, kein Feldgeſchrei, kein Zeichen, kein Wort,

das auf irgendeine vorhergegangene Verabredung ſchließen

ließ“. *)

Aber der Föderalismus iſt keineswegs eine ſocialiſtiſche

Eigenthümlichkeit. Unter dem Namen des Regionalismus

hat er namentlich in der Lombardei ſtets Freunde gehabt,

und die Entwicklung der Dinge in Italien wird ihre Zahl

jedenfalls nicht vermindern. Gerade aus Mailand hat

1) Römiſche Correſpondenz der „Allgem. Zeitung“ vom 9. Mai

d. Js.

2) Aus Rom in der Wiener „Neuen Freien Preſſe“ vom

14. Mai d. Js.

3) „Das italieniſche Complot. Von Exul“ ſ. Stuttgarter „Neue

Zeit“ vom 11. Juni 1898. S 337 ff.
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der Regionalismus wiederholt kräftige Lebenszeichen gegeben.

Vor vier Jahren hat daſelbſt der Abgeordnete Roſſi in einer

Rede den Nachweis zu führen verſucht, daß die ſchlechte

Lage des Landes vornehmlich aus dem zu ſehr ausgeprägten

Centraliſationsprincip herzuleiten ſei, und daß man deswegen

auf die alte Eintheilung des Landes in Regionen und auf

eine föderaliſtiſche Geſtaltung der Verwaltung zurückkommen

müſſe. „Es fehlte nicht an zuſtimmenden Aeußerungen von

Blättern in dieſem Sinne, während allerdings die liberalen

Organe in engerer Bedeutung Zeter und Mordio über die

beabſichtigte „Zerreißung der Einheit Italiens ſchrieen.“!)

Die ſocialen Strömungen ſtehen allerdings ganz auf demſelben

Boden. „Die einſchneidenden, durch Jahrhunderte hindurch

verfolgbaren Gegenſätze in Abſtammung, Klima, ländlichen

und gewerblichen Verhältniſſen zwiſchen Nord- und Süditalien

konnten nicht von heute auf morgen weggewiſcht werden

Jeder Tag mehrt die Anzahl derjenigen, welche auf dem

Boden der Wiſſenſchaft und der Politik die Nothwendigkeit

verfechten, ſtatt der ſtaatsrechtlichen Gleichförmigkeit, die uns

zu erſticken droht, die politiſche Einheit auf föderative Ver

waltungskörper zu ſtellen“.*)

Der ſocialiſtiſche Abgeordnete Profeſſor Ferri gibt un

umwunden zu, daß die Bauern und Arbeiter in wirthſchaft

licher Hinſicht unter den früheren Herrſchern beſſer geſtanden

haben, und die neue Einigung ausſchließlich das Werk der

Bourgeoisklaſſe geweſen ſei. „Thatſächlich“, ſagt er, „war

es nicht bloß die Zolleinheit, welche die öconomiſche Gewinn

prämie der Revolution bildete; es galt auch den ſechshundert

Millionen Kirchen- und Kloſtergüter, welche von der herr

ſchenden Claſſe weggenommen und zu Schleuderpreiſen ver

möbelt wurden, ohne daß die Nation den geringſten Vortheil

davon hatte. Es war ein richtiger Beutezug der neugebackenen

1) Wiener „Vaterland“ vom 17. November 1894.

2) Aus Italien im Berliner „Vorwärts“ vom 19. Februar 1895.
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Patrioten, die in den Parlamenten, in den Banken, im

Patrimonium der Kirche, in den Eiſenbahnen, in der Tabaks

regie und ſo weiter Millionen und Milliarden geraubt haben“.)

Auch aus der Mitte der italieniſchen Socialiſten in der

Schweiz wurde berichtet: „Allgemein nimmt man an, daß

es ſich für die Krone in Italien in nicht ferner Zeit um

Seyn oder Nichtſeyn handeln werde. Man ſpricht von ſtarker

republikaniſcher Propaganda. Eine Bundes-Republik nach

dem Muſter der Schweiz iſt bei der großen Abneigung der

meiſten Italiener gegen den centraliſirten Einheitsſtaat, der

den Italienern freilich nichts Gutes gebracht hat, keineswegs

unwahrſcheinlich“.*) Bis jetzt hat zwar bei der Unterſuchung

nach den Urhebern des Mailänder Aufruhrs von den eigent

lichen Föderaliſten nichts Beſonderes verlautet, aber der

mehrgenannte deutſche Correſpondent aus Rom behauptet

beſtimmt:

„Der Patriotismus des überwiegenden Theils des italien

iſchen Volkes hat die ſchweren, ihm auferlegten Opfer gewiß

gern gebracht und die Prüfungen mit Ehren beſtanden. Allein

dies konnte ein immer fühlbareres Hervortreten der föderal

iſtiſchen Bewegung nicht hindern, und ſo kam es zu dem kühnen

Plane der Verſchwörer von Mailand. Mögen auch dieſe oder

jene Details, die man über dieſe Pläne berichtet, übertrieben

ſein, es wird von keiner Seite geleugnet, daß die Pläne vor

handen und bis in's Kleinſte ausgearbeitet waren. Es handelte

ſich den Verſchwörern um die, wenn nicht politiſche, ſo doch

öconomiſche und finanzielle Lostrennung der Lombardei vom

Königreich Italien. Einige gingen ſo weit, daß ſie die Ver

einigung der Lombardei mit dem Schweizer Canton Teſſin zu

einer Lombardiſch-Teſſiniſchen Republik anſtrebten“. *)

Dem durch Criſpi, dem allmächtigen Betrüger-Miniſter

Italiens, geſchaffenen Geſetze vom 19. Juni 1894 wegen

„Einführung des Zwangsaufenthalts und Verſchickung des

1) Berliner „Vorwärts“ vom 21. September 1895

2) Aus der Schweiz ſ. Berliner „Vorwärts“ vom 19. März 1896.

3) Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 19. Mai 1898.
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Anarchismus verdächtiger Perſonen“ waren endloſe Klagen

wegen der ſteigenden Noth der Landwirthſchaft und Unruhen

unter der Landbevölkerung vorhergegangen.) Für ſie aber

war zur Abhilfe nichts geſchehen. Im Gegentheile: die zur end

lichen Regelung einer gerechten Grundbeſteuerung bereits in

Angriff genommene Herſtellung eines allgemeinen Schätzungs

Kataſters war, angeblich wegen der zu großen Koſten, nach

anderer Meinung, weil ſich Criſpi vor den Wahlſtimmen der

ſüdländiſchen Barone fürchtete, wieder eingeſtellt.*) Damals

hat der Nationalöconom Mancini ſtatiſtiſche Unterſuchungen

über die wirthſchaftliche Lage Italiens veröffentlicht, deren

Reſultat war, daß das Land in den letzten 25 Jahren ſtetig

zurückgegangen ſei:

„Mancini nun kommt zu dem Geſammtergebniß, daß

Italien „eines der unglücklichſten Länder Europa's ſei. Unter

den europäiſchen Staaten ſteht es in der Tabelle, welche den

Reichthum auf den Kopf der Bevölkerung berechnet, an zweit

letzter Stelle. Nur Rußland ſteht ihm etwas nach. In der

Getreideproduction ſteht Italien an letzter Stelle mit 170 Liter

pro Kopf, während Deutſchland z. B. 365 Liter pro Kopf pro

ducirt. Wenn man die Zahl der Stücke Vieh betrachtet, ſteht

Italien verhältnißmäßig wieder hinter allen zurück. Auf allen

landwirthſchaftlichen Gebieten ergibt ſich eine völlige Inferiorität

dieſes Landes. Handel, Induſtrie und Steuerweſen weiſen keine

günſtigeren Verhältniſſe auf. In der Kilometerzahl, wie im Ertrag

der Eiſenbahnen ſtehen ihm alle Staaten Europa's weit voran.

Beſonders auffallend iſt das Steuerverhältniß. Es betragen

die Geſammtſteuern pro Kopf: in England 20, in Frankreich 25,

in Deutſchland 30 und in Italien 90 Franken. Das Grund

eigenthum iſt in Deutſchland mit 7, in Italien mit 30 pCt.

beſteuert. Nur die Ausgaben für Krieg und die Marine ſind

in Italien noch geringer, als in den übrigen größeren Staaten,

pro Kopf 19 Francs: mit Rückſicht auf die Noth und die

1) „Hiſtor. -polit. Blätter“ 1895. Band 116. S. 143 ff: „Die

Diktatur in Italien; Criſpi als Staatsretter“.

2) Aus Italien ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom 29. November

und Berliner „Vorwärts“ vom 15. Dezember 1895.



72 Die neueſten Vorgänge

Armuth des Landes immerhin ſehr viel. Für öffentlichen

Unterricht pro Kopf z. B. 30 Centimes, und das, trotzdem

Italien noch 70 pCt. Analphabeten hat“. )

Ein Jahr ſpäter ſagte ein anderer Finanzmann in

Rom: „Während in Italien die jährliche Capitalzunahme

500 Millionen nicht überſteigt und hinter dem Ueberwiegen

der Geburten über die Todesfälle zurückſteht, brauchen der

Staat und die localen Körperſchaften das Fünffache dieſer

Summe. So entzieht der Staat der nationalen Produktion

die Gelder, welche ihr zum Gedeihen abſolut unentbehrlich

ſind, und das Uebel der Arbeitsloſigkeit nimmt in Italien

immer größere Dimenſionen an. Das Elend vertreibt von

Jahr zu Jahr eine größere Zahl Einwohner aus ihrem

Vaterlande“.*) In dem Jahrzehnt von 1885–95 ſind dritt

halb Millionen Perſonen ausgewandert. „Am allerſchlimmſten

und ein ſchweres Zeichen der Zeit iſt aber, daß dieſe Maſſen

flucht vor dem Hungergeſpenſt und vor dem Steuervampyr

das Ackerbau treibende Land gerade derjenigen Elemente

beraubt, deren es am nothwendigſten bedarf. Und warum

verlaſſen dieſe braven, rechtſchaffenen und arbeitſamen Leute

die heimiſche Scholle? Weil der italieniſche Bauer nicht

einmal mehr das trockene Brod zu erringen vermag, weil

ihm der Fiskus den letzten Heller aus der Taſche, das Hemd

vom Leibe ſtiehlt. So wandert alſo der geſundeſte Beſtand

theil des Volkes aus und läßt die Paraſiten, die Tagdiebe

und die Hunderttauſende von Beamten, die Tanlongo's

(Bankbetrüger), Rabuliſten und Advokaten zurück“..")

Laut der Budgetvorlage für das vorige Jahr hat die

italieniſche Regierung Kirchengut im Werth von 732 Millionen

an ſich genommen, wovon noch für etwa 23 Millionen zu

verkaufen ſind. „Dieſe Confiskation hat dem Lande keinen

- - 1) Berliner „Germania“ vom 31. Oktober 1895.

2) Beilage zur Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 25. No

vember 1896.

3) Aus italieniſchen Berichten ſ. Wochenblatt der „Frankfurter

Zeitung“ vom 27. September 1896.
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Nutzen gebracht; denn die Staatsſchuld iſt auf 13 Milliarden

angewachſen. Die Steuerlaſt hat den höchſten Grad erreicht,

das Gleichgewicht im Staatshaushalt iſt ein noch ungelöstes

Rechenexempel, Ackerbau, Handel und Induſtrie liegen dar

nieder, und die allgemeine Verarmung ſchreitet mit Rieſen

ſchritten voran. Nach einer officiellen Statiſtik des Ackerbau

Miniſteriums hat die Weizen-Produktion in Italien während

eines Vierteljahrhunderts um mehr als ein Viertel ab

genommen, wogegen die Bevölkerung in demſelben Zeitraum

um rund 5 Millionen ſich vermehrt hat“.!)

Ueber die Vorläufer des Aufruhrs im Monat Mai

lagen ſchon im Anfang des Jahres Anzeichen vor. „Vor

zwei Jahren trieb der Hunger, die Verzweiflung die ſiciliſchen

Bauern zum gewaltſamen Widerſtande, Polizei und Soldaten

warfen ſie mit den Waffen nieder, die Blutgerichte Criſpi's

vollendeten das Werk der „Ruheſtiftung. Jetzt ſchreit das

Volk in Mittelitalien an den Küſten der Adria nach Brod,

das Elend wird noch erhöht durch einen außergewöhnlich

harten und ſchneereichen Winter, der heute Italien heimſucht.

In Ancona, in Macerata, in Sinigaglia 2c. ſind Demon

ſtationen, ſelbſt Plünderungen, an der Tagesordnung, und

wenn auch politiſche und anarchiſtiſche Machinationen kräftig

an der Volksbeunruhigung mithelfen mögen, die Noth, das

wachſende Elend bieten dieſen Agitationen eben ein nur zu

fruchtbares Feld“.*) Vier Wochen darauf kamen die Nach

richten über den Brodaufſtand in Modica und Troina, der

ſehr blutig verlief. „Um ſich einen Begriff von der ſchlimmen

Lage zu machen, ſei bemerkt, daß ſelbſt 1893 auf Sicilien

niemand getödtet wurde. Die Blätter von Meſſina und

Catania melden bereits auch Todesfälle in Folge von Hunger;

1) Bericht aus Rom ſ. „Kölniſche Volkszeitung“ vom 6. Ja

nuar 1897.

2) Aus der Wiener „Reichspoſt“ vom 21. Jauuar d. Js
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ein großer Theil der Landarbeiter im Innern der Inſel

Sicilien nährt ſich von Baumblättern“.!)

Anderer Art waren die Straſſen-Tumulte, die ſich im

Oktober vorigen Jahres in Rom ſelbſt abſpielten. Die Ver

anlaſſung gab ein demonſtrativer Aufzug der römiſchen

Kaufmannſchaft gegen die neue Veranlagung der Einkommen

ſteuer. Gewaltige Volksmaſſen benützten die Gelegenheit,

ſich dem Proteſt gegen die „fiskaliſchen Gewaltthätigkeiten“

anzuſchließen. Es habe ſich, behaupteten die Behörden, um

ein von Anarchiſten und Socialiſten wohl vorbereitetes

Complot gehandelt. Allein Niemanden fiel es noch ein, die

katholiſchen Vereine zu verdächtigen. Die Mailänder „Italia

del Populo“ aber ſah bereits die Revolution herannahen;

ſie ſchrieb: „Die entwaffneten Soldaten, die auf den Plätzen

aufgefahrenen Kanonen, das Blut in den Straſſen, die

Todten und Verwundeten: dieß Alles ſind furchtbare Zeichen

der Zeit, wie ein Hiſtoriker aus der Epoche Ludwigs XVI.

ſagen würde“.*) Vollauf erfüllte ſich die Vorherſage nach

einem halben Jahre in Mailand. In dieſen ſchrecklichen

Tagen ſchrieb ein anderer Berichterſtatter aus Rom:

„Selbſtverſtändlich werden alle ſocialiſtiſchen Vereine auf

gelöſt, auch ſpricht man von einem neuen Ausnahmegeſetz gegen

den Umſturz, aber über die Reformen – herrſcht Schweigen

auf der ganzen Linie. Bei dem heutigen Syſtem ſind auch

Reformen durchaus unmöglich. Am Heer und an der Marine

zu ſparen, erlaubt der Hof und die Hüterin des nationalen

Preſtige's, die Militärpartei, nicht. Erſparniſſe in der Ver

waltung ſind aber unmöglich, weil zum Beiſpiel ſich alle

Städte empören würden, denen eine Univerſität, eine Präfektur,

oder auch nur eine Unterpräfektur genommen würde. Aber

wozu braucht denn eigentlich Italien nach franzöſiſchem Muſter

69 Provinzen und 167 Unterpräfekturen? Erſparniſſe in den

- 1) Bericht aus Rom in der Berliner „Kreuzzeitung“ vom

27. Februar d. Js. -

2) Römiſche Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 15. Oktober 1897.
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öffentlichen Bauten ſind ebenſo unmöglich, da gerade die Er

ſparniſſe auf dieſem Gebiete zum Theil die neueſten Unruhen

bedingten. Eine Steuererleichterung iſt ebenfalls nicht durch

führbar, eine Steuererhöhung auch nicht. Es bleiben alſo

Italien eigentlich nur drei Auswege: eine neue Anleihe, um

öffentliche Arbeiten zu ermöglichen, Verzicht auf ſeine Großmacht

politik, oder die Steuerreform, entweder verbunden mit einer

Zinsreduktion bei ſeiner nominell 5prozentigen Rente, oder

der Einführung einer progreſſiven Einkommenſteuer. Da das

aber ſehr ſchwierige Dinge ſind, ſo wird Alles hübſch beim

Alten bleiben, wenn erſt die Grabhügel der gefallenen Opfer

grüner Raſen ſchmückt; vergißt man doch im glücklichen Italien

ſehr ſchnell“.!)

In der That wußte ſich die Regierung nicht anders zu

helfen als durch Pläne über ein neues Ausnahmegeſetz gegen

den Umſturz. Aber ſie irrte ſich doch, wenn ſie meinte, daß

Italien auch dießmal Alles ſehr ſchnell vergeſſe. Der Miniſter

präſident Rudini hatte ſein Kabinet ſeit dritthalb Jahren

zum vierten Male erneuert und insbeſondere den liberalen

Führer Zanardelli in dasſelbe aufgenommen. Die Wirkung

dieſes Erſatzes war zunächſt der Angriff Rudini's gegen die

ſogenannten „klerikalen Genoſſenſchaften“. Indeß wurde bald

darauf von proteſtantiſcher Feder berichtet: thatſächlich werde

den verbotenen Verſammlungen dieſer Genoſſenſchaften kein

Hinderniß mehr in den Weg gelegt. „Die überall im Lande

ausgebrochenen Brotunruhen haben die Aufmerkſamkeit und

Thätigkeit der Regierung in eine andere Richtung abgelenkt.

Allein andererſeits gab gerade das mit einem Male auf

klaffende Volkselend der officiell nicht vorhandenen und doch

ſowohl organiſirten klerikalen Partei Gelegenheit, ihre Ueber

legenheit in der praktiſchen Socialpolitik den Regierenden

und Regierten deutlich vor Augen zu ſtellen.“*)

Inzwiſchen war auch ein neuer Miniſter des Aeußern

1 Wochenblatt der „Frankfurter Zeitung“ vom 21. Mai d. Js.

2) Aus Rom in der Berliner „Kreuzzeitung“ vom 27. Februar

d. Js.
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in das Kabinet eingerückt in der Perſon des altbekannten

gemäßigt conſervativen Diplomaten Visconti-Venoſta. Als

nun in Folge der Vorfälle in Mailand die Pläne einer

Umſturzgeſetzgebung gegen die Preſſe und das Vereinsweſen

hervortraten, welche die ſo wohlthätig wirkenden und im

Volke beliebten wirthſchaftlichen Vereine der katholiſchen

Pfarreien über denſelben Kamm geſchoren hätten wie die

ſocialiſtiſchen und anarchiſtiſchen, da zeigten ſich die unaus

gleichbaren Gegenſätze. Zanardelli zielte auf die Biſchöfe

und wollte ein Geſetz, durch welches die Regierung ermächtigt

würde, Geiſtlichen in beſtimmten Fällen, wenn ſie ſtaats

feindlich aufträten, das Exequatur zu entziehen. Visconti

Venoſta dagegen ſah in einem ſolchen Geſetz eine Abänderung

des durch die Verfaſſung geſicherten Garantiegeſetzes. Er

wollte Preßvergehen vor den Strafrichter verwieſen haben;

Zanardelli beharrte bei den Geſchwornen. Er wollte ſtrenge

Maßregeln gegen die Klerikalen; Visconti verlangte ein Ein

ſchreiten wider Republikaner und Socialiſten. Rudini ſah

ſich durch den Zwieſpalt gezwungen, ſeine Entlaſſung zu

fordern, der König aber beauftragte ihn mit der Bildung eines

neuen Miniſteriums. Dasſelbe wurde ein ſogenanntes außer

parlamentariſches; die beiden Gegner glänzten in demſelben

durch ihre Abweſenheit; Zanardelli mußte mit Visconti weichen.

Kurz ehe Rudini an Stelle des mit Schmach bedeckten

Criſpi an die Spitze der Regierung getreten war, hielt er

in der Kammer eine gewaltige Rede, worin er dem Manne

vorwarf, er habe ein ſchamloſes Unterdrückungsſyſtem ein

geführt; er verkenne den berechtigten Kern der ſocialen Be

wegung, während es doch hoch an der Zeit ſei, die Be

dürfniſſe des Volkes zu würdigen; Criſpi hänge immer noch

an den abgebrauchten Schlagern, daß er überall, wo ſich

nur eine Kutte zeige, ſchreckliche Gefahren wittere; ohne den

Kirchen volle unbedingte Freiheit zu gewähren, verfalle jeder

Staat in ungerechte Verfolgungen. *) In demſelben Jahre

1) Wiener „Reichspoſt“ vom 4. Dezember 1895.
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lief ein Brief Rudini's als Führer der Oppoſition an ſeine

politiſchen Freunde um, worin er die „geheimen Geſellſchaften

(die Freimaurerei) für die Peſt Italiens“ erklärte. ) Und

nun, nach den Erfahrungen von Mailand, wurden die öffent

lichen Vereine und die Preſſe der Katholiken zuerſt als

revolutionär, ja für gefährlicher als die Republicaner, und

dann als Ausſchreitungen einer „extrem reaktionären Partei“

ausgeſchrien.

Das neueſte Kabinet Rudini ſtellte ſich am 16. Juni

der wieder einberufenen Kammer vor, zugleich mit dem Ver

langen des Budget-Proviſoriums für ſechs Monate. Der

Empfang war aber ein ſo blamabler und rüpelhafter ſeitens

der Verſammlung, daß das Miniſterium ſofort ſeine Ent

laſſung fordern mußte. Rudini war abgethan. Was wird

aber nunmehr werden unter einer neuen Regierung? Wer

wagt nur zu vermuthen? Ein belgiſches Blatt veröffentlichte

eine Unterredung mit dem mehrmaligen Exminiſter Visconti

Venoſta, in welcher geſagt worden ſei: „Die römiſche Frage,

dieſe ewige römiſche Frage, welche kurzſichtige Politiker ſo

leicht glaubten bekämpfen, aus der Welt ſchaffen oder über

gehen zu können, ſie iſt der Urgrund aller gegenwärtigen

Schwierigkeiten Italiens. Niemals, ſeitdem die italieniſchen

Truppen in Rom eindrangen, machte ſich die Nothwendigkeit

einer Löſung dieſer Frage dringlicher geltend. Heute iſt ein

gütliches Abkommen zwiſchen der Regierung und dem Vatican

eine Lebensfrage für die Nation. Ich ſehe im Vatican den

wirklichen entſcheidenden Faktor der Lage. Wir Italiener

müſſen zu einem Abkommen mit ihm gelangen, ſelbſt um

den Preis eines für unſern Stolz großen Opfers, oder aber

unſere Nation iſt in einer nahen Zukunft irgend einem

finſtern Zuſammenbruch ausgeſetzt, deſſen ſymptomatiſches

Vorzeichen die letzten Aufſtände waren “*)

1) Römiſche Correſpondenz des Wiener „Vaterland“ v. 27. Mai 1896.

2) Aus der „Kölniſchen Volkszeitung“ vom 11. Juni d. Js.



V.

Das Anwachſen der Socialdemokratie.

Als im Jahre 1877 in der langjährigen Hochburg des

„Fortſchritts“, alias „Freiſinn“, in der Reichshauptſtadt Berlin,

in zwei Wahlkreiſen die Socialdemokratie gleich im erſten

Wahlgange den Sieg erfocht, ging ein paniſcher Schrecken

durch alle deutſchen Lande. Niemand war gewärtig, daß der

Grundſtein zu dem aus den franzöſiſchen „Milliarden“ er

bauten neuen Reichstagspalais mit für den unheimlichen Gaſt

damals gelegt werden ſollte. Denn obſchon das allgemeine

Wahlrecht ſchon zehn Jahre, ſeit der Gründung des nord

deutſchen Reichstags beſtand, ſo hatte ſich bis dahin doch noch

nicht die „Stadt der Intelligenz“, wie ſie ſeit Hegel heißt,

ebenſo wenig wie Kant's „Stadt der reinen Vernunft“ oder

wie „Iſar-Athen“ oder „Elb-Florenz“ die „Schmach“ angethan,

einen Socialdemokraten gleich im erſten Wurfe aus der Wahl

urne hervorgehen zu laſſen.

Die ſeit 1875 in Berlin mehr als ſonſt übliche Frage:

„Wie denken Sie über Rußland?“ wich auf einmal einer

allgemeinen Discuſſion über die zukünftigen Ausſichten einer

anſcheinend zu einem Machtfaktor erſtandenen neuen politiſchen

Partei. Die katholiſchen Blätter commentirten V. 92 der

Lehnin'ſchen Weisſagung: „Et princeps nescit, quod nova

potentia crescit“. Die conſervative Preſſe erging ſich in

unverhüllter Schadenfreude über die „Conſequenzen des Fort

ſchritts“, der Fortſchritt ſelbſt humpelte auſ einem Beine

umher und gab ſich der Hoffnung baldiger Wiedergeneſung
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hin; die nationalliberale Börſenpreſſe war gleichfalls der

Meinung, daß es ſich nur um einen vorübergehenden Putſch,

um einen politiſchen Carnevalsſcherz handeln und daß das

Volk bald wieder zu „Vernunft“ gelangen würde.

In der That hatte in dem Siegestaumel von 1866 und

1870/71, in der „Culturkampfs“-Hetze von 1872/73, in dem

Gründerſchwindel von 1871/76 die Socialdemokratie eine auf

fallend reſervirte Stellung eingenommen, obwohl ſie doch ſchon

ſeit den Tagen Laſſalles und v. Schweitzers vom Fürſten

Bismarck zu einer ſtillen Nebenregierung eingeladen worden

VdU.

Im erſten Norddeutſchen Reichstage von 1867 hatten die

Socialdemokraten 3 Vertreter; im Allgemeinen deutſchen Reichs

tage war Anfangs gar nur ein Einziger vorhanden; ſeit

1874 ſchwankte die Zahl zwiſchen 9 und 24, bis 1890 nicht

weniger als 35 Vertreter gewählt wurden, die 1893 ſich bis

auf 44 vermehrten.

Während wir dieſes ſchreiben, iſt das definitive Ergebniß

der letzten Reichstagswahlen noch nicht ermittelt; es kommt

indeß bei Berechnung der Zunahme der Socialdemokratie nicht

auf das Reſultat der noch ausſtehenden Stichwahlen an, bei

welchen faſt alle Parteien geeinigt gegen die Socialdemokraten

vorgehen, ſondern auf die Zahl der Stimmen, welche dieſen

beim erſten Wahlgange zugefallen waren. Dieſes Ergebniß

vom 16. Juni 1898 liegt aber bereits abgeſchloſſen und

vollſtändig vor.)

Beginnen wir mit der Reichshauptſtadt, ſo zeigt ſich die

bemerkenswerthe Thatſache, daß, obgleich Berlin in den letzten

fünf Jahren an Einwohnerzahl wieder bedeutend zugenommen

hat, die Geſammtzahl der bei den letzten Wahlen ab

gegebenen Stimmen zurückgegangen iſt. Dies gilt auch –

wenigſtens bei einigen Wahlkreiſen – von der Socialdemokratie;

indeß iſt dieſelbe diesmal wie ſchon 1893 in zwei Bezirken

ſofort durchgekommen und in allen übrigen vier Bezirken zur

1) Hierbei, alſo beim erſten Wahlgange, wurden 32 Socialdemokraten

gewählt. Bei den Stichwahleu ſind ſie in nicht weniger als

101 (hundertundeinem) Wahlkreiſe betheiligt.
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Stichwahl gelangt. Einige „freiſinnige“ Blätter ziehen aus dem

obenerwähnten theilweiſen Rückgange der ſocialdemokratiſchen

Berliner Stimmen den Schluß: „die Socialdemokratie hat in

Berlin ihren Höhepunkt überſchritten“. Wir fürchten indeſ,

daß man hier ebenſo voreilig concludirt, wie 1877. Jeden

falls iſt die Werbungskraft der Berliner „Bürgerpartei“ –

man verſteht darunter ebenſo freiſinnige wie conſervative Ele

mente – noch geringer geweſen, als die der Socialdemokratie.

In der zweitgrößten Stadt des Reiches, in Hamburg,

haben die Socialdemokraten diesmal wie ſchon bei den beiden

letzten Wahlen den Sieg beim erſten Sturmlauf in allen drei

Stadtkreiſen errungen.

In der zweitgrößten Stadt Preußens, in Breslau, hat

die Socialdemokratie um mehr als 1000 Stimmen ſeit 1893

zugenommen. In München I hatte ihre Stimmenzahl um

365 abgenommen; in München II um 215 zugenommen. In

Nürnberg betrug die Zunahme 3964, alſo nahezu viertauſend

Stimmen. In Köln dagegen iſt die Stimmenzahl um 3084

zurückgegangen. Von Hauptſtädten wurden neuerobert Stuttgart

und Lübeck.

Geradezu unheimlich aber ſind die Neuer oberungen

und die Stimmenzunahme in den ſächſiſchen Ländern

ſowie in den excluſiv proteſtantiſchen Gegenden Preußens.

Der Zuwachs iſt auch auf dem platten Lande, insbeſondere in

der Provinz Sachſen, in Niederſchleſien, Brandenburg und

Oſtpreußen ein ganz erheblicher geweſen. Freiſinnige wie

nationalliberale Blätter erklären das ſtarke Anwachſen der

ſocialdemokratiſchen Stimmen als das eigentlich charakteriſtiſche

der diesmaligen Reichstagswahl. Wenn ſie hinzufügen, daß

der ſocialdemokratiſche Zuwachs auch eine „Verſtärkung der

agrariſchen Mehrheit“ zur Folge gehabt habe, ſo wollen

wir ſie in der Kritik der für ihre erlahmenden Hände immer

höher wachſenden „ſauren Trauben“ nicht ſtören; es genügt

uns, wenn ſie prompt darüber quittiren, daß der Feind von

den Wohnſitzen, die ſie ihm bereitet haben, immer weiteren

Beſitz nimmt. So haben ſie auch bereits ausgerechnet, daß

die Geſammtzahl der ſocialdemokratiſchen Stimmen, welche
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1893 auf 1,786,000 ſich belief, diesmal „ſicherlich weit

über zwei Millionen über ſteigen“ wird.

Mit circa 100,000 Stimmen machte die Socialdemokratie

im Jahre 1871 den Anfang; erſt im Jahre 1890 brachte ſie

es über eine Million, dann aber binnen acht Jahren erzielt

ſie hiervon weit über das Doppelte

Fragen wir, woher dieſe Stimmen kommen, ſo haben

wir ſchon angedeutet, daß die Provenienz überwiegend, ja faſt

ausſchließlich auf proteſtantiſche Gegenden zeigt. Eine

ſchon bei früheren Wahlen wahrgenommene Thatſache iſt die,

daß die Socialdemokratie an katholiſchen Orten nur einen

vorübergehenden Aufſchwung aufweist, daß ſie bald wieder

zurückgeht und zu Mandatseroberungen im erſten Wahlgange

(mit Ausnahme der Großſtadt München) überhaupt noch nie

mals gelangt iſt. So iſt diesmal am Rhein die Social

demokratie wiederum im erheblichen Rückgange begriffen (außer

in Köln auch in Straßburg, Düſſeldorf, Aachen, Eſſen u. ſ. w.);

im oberſchleſiſchen Induſtriebezirk hat ſie jetzt einen erſten

bemerkbaren Anſturm verſucht, der freilich viel zu ſchwach war,

um die alte Centrumsveſte dort zum Wanken zu bringen.

Nach dem Verhalten der bekehrten rheiniſchen ehemaligen

Socialdemokraten zu ſchließen, kann man annehmen, daß dies

mal auch die betreffenden katholiſchen Oberſchleſier nur „auf

Probe“ einmal ſocialdemokratiſch geſtimmt haben. Anders in

proteſtantiſchen Gegenden; hier, ſelbſt in der Nähe der kaiſer

lichen Schlöſſer um Potsdam herum, wird aus der Ausnahme

eine Regel.

Hiernach könnte man ſagen: der „katholiſche“ Social

demokrat ſpiele nur mit dem Feuer, was ja natürlich an

ſich ebenfalls unerlaubt iſt; der proteſtantiſche dagegen wünſche,

daß das Feuer anhalte und weiter brenne. Daß es eine

ziemliche Anzahl von „Katholiken“, namentlich in Großſtädten

gibt, welche das letztere ebenfalls wollen, iſt ja wahr; doch

handelt es ſich hier noch immer um Ausnahmen.

Der ſocialdemokratiſche Reichstagsabgeordnete Kapell,

1877 gewählt im ſchleſiſchen Wahlkreiſe Reichenbach-Neurode,

welcher letztere jetzt wieder für das Centrum erobert wurde,

hatte damals im Reichstage unter ſpannendſter Aufmerkſamkeit

Hiſtor.-volit. Blätter CXXII. (1898.) 6
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des Hauſes die Zuſtände in ſeinem Wahlkreiſe geſchildert.

Der Kreis Reichenbach nämlich iſt überwiegend proteſtantiſch,

der Kreis Neurode überwiegend katholiſch. Als Charakter

iſticum nun bezeichnete es Herr Kapell, daß um Reichenbach

herum die Wirthshäuſer voll, die Kirchen leer ſeien, wogegen

um Neurode die Kirchen voll, die Wirthshäuſer

leer ſeien. Alle älteren Reichstagsmitglieder werden ſich er

innern, daß auf den Fürſten Bismarck noch niemals die

Aeußerung eines Redners einen ſo ſichtlich tiefen Eindruck

machte, als dieſes Geſtändniß des Socialdemokraten. Salus ex

inimicis nostris! dachte man im Centrum und in der That

begann bald darauf Bismarck ſeine Vorbereitungen zu ſeinem

Canoſſagange zu treffen.

Das folgende Jahr 1878 brachte uns das Hödel'ſche

Attentat und damit das – ſeit 1890 wieder aufgehobene –

Socialiſtengeſetz, das bekanntlich erſt in Folge des zweiten

Nobiling'ſchen Attentates durchging. Zur Begründung des

Geſetzes ſagte der Staatsſekretär Hofmann: „Der geiſtige

Kampf gegen die Socialdemokratie ſei allerdings in erſter

Linie Sache der Kirche. (Bewegung. Sehr wahr! im Centrum.)

Denn die allertiefſte Schädigung der Socialdemokratie liege

nicht auf wirthſchaftlichem Gebiete, ſondern darin, daß ſie dem

Arbeiter gerade das raube, was das menſchliche Leben erſt

menſchenwürdig mache, die Religion. (Bewegung.) Und

das gelte nicht blos vom Arbeiter, ſondern ebenſo auch vom

reichſten Manne, denn auch ſein Leben erhalte den rechten In

halt erſt durch die Religion. Dabei ſei allerdings nicht an

eine einzelne Confeſſion oder Religionsgemeinſchaft zu denken.

Wie agitire aber die Socialdemokratie gegen die Kirche!

Haben doch neuerdings ſelbſt die Frauen in öffentlichen Ver

ſammlungen dagegen geeifert!“ Der Redner zeichnete nun den

Antheil, den auch der Staat neben Kirche, Schule, Preſſe

u. ſ. w. an dem Kampfe nehmen müſſe, im Sinne der Vorlage

und im Anſchluß an ihre Motive. (Vereinzeltes Bravo rechts)

Der Abgeordnete Dr. Jörg, Herausgeber der „Hiſt.-pol.

Blätter“, erwiderte darauf u. a.:

„Die ſociale Frage hat ihre urſprüngliche Geſtalt als

„Magenfrage“, wie man ſich einſtmals ausgedrückt hat, längſt
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überſchritten; auch die Arbeiterfrage als ſolche iſt eigentlich

ſchon ein überwundenes Stadium; ſelbſt die Discuſſion über

die Frage vom abſoluten und relativen Eigenthumsrecht iſt in

den Hintergrund getreten; die Bewegung, m. H., hat ſich alliirt

und amalgamirt mit dem Geiſt des Materialismus, und

daraus iſt der Fanatismus jenes neuen Islam ohne Allah und

Providenz erwachſen. (Sehr gut!). Aber ſolch ein geiſtiges

Miasma, die Sporen, wie die Mediciner ſagen, die in der

ganzen ſocialen Welt herumſchwärmen, fängt man nicht ein

mit den Mitteln der Polizei! Und ſind denn die ſocial

iſtiſchen Organe die einzigen, welche den Geiſt des Material

ismus in der Welt verbreiten? Wollen Sie die gerühmte

„neue Wiſſenſchaft hinter Schloß und Riegel ſtecken?

Wollen ſie gewiſſe Katheder mit dem Interdikt belegen?

Nein, m. H., werden Sie ſagen, und ich Ihnen das Ja.

Wenn aber das iſt, ſo ſage ich: zur Heilung der wirthſchaftlichen

Zuſtände, auf denen jener Geiſt ſich abgelagert und fruchtbaren

Boden zur Fortpflanzung gefunden hat, ebenſo wie zur Heilung

dieſes Geiſtes ſelbſt bedarf es eines neuen Bundes aller

er halten den Elemente, Kräfte und Mächte im Staate

und in der Geſellſchaft; und, m. H., die oberſte dieſer er

haltenden Mächte hat der Herr Präſident des Reichskanzleramts

ſelbſt genannt; entfeſſeln Sie dieſelbe, anſtatt ſie zu

binden! (Sehr gut! Bravo im Centrum.)

„Vor allem, m. H., thut Eines noth; auch das hat der

Herr Präſident des Reichskanzleramts berührt. Das Allererſte,

was noth thut, iſt die Regenerirung der Schule. Mich

für meine Perſon erſchreckt die Socialdemokratie der Gegen

wart viel weniger, als die Socialdemokratie der Zukunft,

die heranwächſt aus unſerer Jugend. Man hat in verfehlter

politiſcher Berechnung die Schule überall mehr und mehr dem

religiöſen Einfluß entzogen; man hat damit, ohne es zu

wollen, ihre Thüren der Socialdemokratie geöffnet.

Ja, m. H., dieſe moderne Pädagogik, ich möchte faſt ſagen,

dieſe moderne Schulwuth iſt das Seminarium der Social

demokratie. (Sehr richtig!) Denn – ich will mich ganz

verſtändlich ausdrücken – ob dieſe moderne Pädagogik will

oder nicht, ſie wirkt thatſächlich dahin, daß ſie einen jeden

6*
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hinaushebt über ſeinen Stand und ſo die Unzufriedenheit aus

ſäet in allen Kreiſen des Volkes. (Sehr richtig!) So will

ich es verſtanden haben, wenn ich Ihnen offen ſage, ein müh

ſeliger und beladener Menſch, ein ſogenannter Arbeiter, der

nicht mehr betet, der es nicht gelernt oder vergeſſen hat, der

iſt unter allen Umſtänden die leichte Beute der Socialdemokratie,

ſobald ſie kommt, um ihn zu holen“.

So Dr. Jörg. Der ſtenographiſche Bericht verzeichnet

am Schluſſe ſeiner Rede: „Lautes Bravo!“ Wie man weiß,

ertönte ein ſolcher Ruf beim Vortrage von Centrumsrednern

von 1871 bis 1890 nur aus dem Centrum, nicht auch von

Rechts und Links, von wo ſich die ſocialdemokratiſchen Wölfe

bald ausſchließlich ihre weiteren Opferlämmer holten.

Wie immer, hatte auch hier unſer verehrter literariſcher

Neſtor Dr. Jörg den Kern der Sache getroffen. Wie ſtets

hatte er auch diesmal die Zukunft richtig prognoſticirt. Es

ſind jetzt gerade zwanzig Jahre her, daß er das zukünftige

Anſchwellen der Socialdemokratie in Deutſchland in Ausſicht

geſtellt hatte. Selbſt darin hat er Recht gehabt, daß die

polizeilichen Mittel, d. h. das Socialiſtengeſetz, das Uebel nur

verſchlimmern würden. Das Socialiſtengeſetz hat man inzwiſchen

wohl aufgehoben, dafür aber hat man die Staatspolizei in der

Schule verſtärkt. Und wenn in katholiſchen Gegenden, die

ja nun auch ſchon ſeit länger als zwanzig Jahren ihre alten

Kirchenſchulen in Staatsſchulen verwandelt ſehen, die Social

demokratie noch immer nicht aufkommen kann, während bereits

in allen proteſtantiſchen Gegenden das Unkraut den Weizen

überwuchert, ſo kommt dies daher, daß der Katholicismus eine

geiſtige Macht geblieben iſt, die auch die Staatsgewalt

nicht zu überwinden vermag. Ueberall wo ein katholiſcher

Pfarrer ſeine Hirtenpflicht erfüllt, iſt und bleibt er der Schulen

inſpektor, gleichviel ob ihn die Regierung als ſolchen einſetzt

oder abſetzt. In proteſtantiſchen Gegenden dagegen leitet der

Paſtor ſeine Autorität nicht vom „Evangelium“, ſondern von

Landrath und Gensdarm ab; hat der Gensdarm kein inneres

Anſehen, dann iſt es auch mit der Macht des „Evangeliums“ aus!

Mit der „Magenfrage“ fängt die Socialdemokratie bei

Allen, die ihr zuneigen könnten, zu rumoren an; aber das
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Magenübel ſteigt dem katholiſchen Arbeiter im Allgemeinen

doch nicht in dem Grade in's Gehirn, daß er darüber den Kopf

gänzlich verlieren würde. Dort wo noch Glaube an das Daſein

Gottes, an eine waltende Vorſehung, an die Nothwendigkeit

der Unvollkommenheit alles Irdiſchen, an die ausgleichende

Gerechtigkeit des wachenden Vaters aller Menſchen und an

ſeine ewige Belohnung vorhanden iſt, dort kann die Klage über

eine materielle Nothlage niemals zur geiſtigen Verödung, zu

einer alle beſſeren Regungen unterdrückenden Materialiſation,

zu einem „neuen Islam ohne Allah“ führen. Auf dieſem

Boden aber allein wächſt das ſocialdemokratiſche

Unkraut, wie uns der Prediger Göhre, der als Arbeiter

verkleidet in ſächſiſchen Fabriken arbeitete, um die Grundurſachen

der Socialdemokratie zu erſpähen, in ſeinem Buche: „Drei

Monate Fabrikarbeiter und Handwerksburſche“ (Leipzig 1891)

ausdrücklich verſichert.

Darum klagt Göhre ſeine eigene proteſtantiſche Kirche an,

daß ſie die Socialdemokraten „ohne Hilfe, ohne Aufklärung

und ohne Stärkung“ laſſe. Wir unſerſeits meinen, daß man

proteſtantiſcherſeits es auch an dieſen letztern Mitteln nicht

fehlen laſſen würde, – wie man es thatſächlich meiſt nicht

fehlen läßt – wenn man nur die Ueberzeugung hätte, daß

es etwas nützen würde!

Wenn z. B. Göhre weiter ſchreibt, daß alle Social

demokraten „Achtung und Ehrfurcht vor Jeſus Chriſtus“ haben,

zwar nicht vor ſeiner „Göttlichkeit“, die ihm „nur einige

Theologen zumutheten“, ſondern weil ſie in Chriſtus immer

noch „die große Perſönlichkeit“, vor Allem den „ſocialen

Reformator“ verehrten, ſo könnte doch Herr Göhre wiſſen,

daß ein ſolcher „Chriſtus“ nicht einmal einen Bauern ver

hindern würde, ſeinen Grenzſtein in das Gebiet ſeines größern

Nachbarn hineinzurücken, geſchweige denn daß er die ſocial

demokratiſche Begier nach größerem und bequemerem Beſitz

– denn der Communismus leugnet den Beſitz nur in der

Theorie – zügeln könnte.

Der Grundfehler liegt eben darin, daß die proteſtantiſche

„Kirche“ ſelbſt nicht weiß, was für einen „Chriſtus“ ſie

predigen ſoll, und daß bei dieſer „Freiheit eines Chriſten
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menſchen“ Jeder ſich den „Chriſtus“ wählt, der ſeinen Neig

ungen am meiſten zuſagt.

Fürſt Bismarck hat einmal die politiſche Fortſchrittspartei

die „Vorfrucht der Socialdemokratie“ genannt. Die Vorfrucht

des Fortſchritts waren aber ſeit der modernen Lehr-, Preß

und Cenſur-Freiheit hauptſächlich die proteſtantiſchen Theologie

profeſſoren, welche das Grunddogma des Chriſtenthums, die

Gottheit Chriſti leugneten. Obgleich perſönlich „orthodox“,

hat Bismarck mit „ſeinen“ Cultusminiſtern ſtets dieſe negative

Richtung in der proteſtantiſchen Kirche in behördliche Protektion

genommen, natürlich aus Staatsraiſon, weil andernfalls die

„Gebildeten“ mit Aufruhr drohten.

Die Sache ſteht alſo ſo: Protegirt man von Staats wegen

die proteſtantiſche Orthodoxie, ſo revoltiren die „liberalen“

Bourgeois; beſchützt man, wie man es in den letzten Jahr

zehnten continuirlich gethan, in Kirche und Schule die „liberale“

Theologie, ſo werden die alſo Erzogenen Socialdemokraten.

Das heißt mit andern Worten: Der Proteſtantismus hat ſeine

Lebensfähigkeit an der Neige des neunzehnten Jahrhunderts

verloren und der Katholicismus allein kann in das neue

Säculum hineingehen mit der Anwartſchaft, die Religion der

Zukunft zu ſein für Gelehrte wie Ungelehrte.

Ueber zwei Millionen ſocialdemokratiſcher Stimmen in pro

teſtantiſchen, noch keine hunderttauſend in katholiſchen Gegenden,

ſicherlich noch keine hunderttauſend von katholiſch erzogenen

Wählern ſelbſt, das gehört auch zu den Früchten der –

„Reformation“ !

P. M.



VI.

K. Storck's Literaturgeſchichte")

iſt „für das deutſche Haus“ beſtimmt und wird dort auch ein

lieber heimiſcher Gaſt werden, denn ſie iſt überſichtlich dis

ponirt und verbindet Gründlichkeit mit thunlichſter Kürze und

lichtvoller Darſtellung. In treffenden Skizzen iſt der Gehalt

der bedeutendſten Literaturdenkmale herausgehoben. Die Cha

rakteriſtiken ſind faſt durchweg gelungen. Dieſelben ſind nicht

äußerlich an einander gereiht wie Perlen an einer Schnur,

ſondern der Verfaſſer hat es verſtanden, den Zuſammenhang

und den inneren Entwicklungsgang der einzelnen Erſcheinungen

aufzuzeigen. Die Tendenz des Buches: chriſtlich und deutſch –

kann nur angenehm berühren.

Obgleich der Verfaſſer katholiſch iſt, zeigt er ſich anders

gläubigen Autoren gegenüber nie einſeitig oder ungerecht.

Luthers Bibelüberſetzung z. B. bezeichnet er als einen „Mark

ſtein in der Entwicklung der deutſchen Sprache“. Auch preist

er ſein Verdienſt um das Kirchenlied. Selbſt den modernſten

Erſcheinungen gegenüber, einem Sudermann und Gerhart

Hauptmann, ſucht der Verfaſſer nach Möglichkeit gerecht zu

werden.

Trotzdem wurde das Werk von der Frankfurter Zeitung als

ultramontan abgefertigt. Und doch ſind die katholiſchen Namen

nirgends vordringlich geprieſen. Guido Görres und Adalbert

Stifter werden zu kurz behandelt. Eine Reihe von katholiſchen

1) Deutſche Literaturgeſchichte. Für das deutſche Haus bearbeitet

von Dr. Karl Storck. Stuttgart, Rothſche Verlagshandlung.

1898 504 S. (Preis M 320)
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Schriftſtellern ſind gar nicht genannt, ſo z. B. Anton von

Bucher, ein vorzüglicher Satiriker, von dem Goethe ſagte, als

ihm Brentano etwas von B. Geſchriebenes vorlas: „Wie iſt

es möglich, daß ſolch ein Mann mir ſo lange verborgen fein

konnte?“ Außer Bucher iſt nicht erwähnt Hortig, ein Ex

benediktiner, der Vorgänger Döllingers in München, ein Hu

moriſt und Satiriker, der unter dem Pſeudonym „Nariscus“

ganz hervorragende Arbeiten (Erzählungen, Sammelblätter 2c.)

ſchrieb. Hätte er in Norddeutſchland gelebt, ſo wäre ſeines

Lobes kein Ende. Erwähnung verdient hätte ferner Pocci,

Alex. Kaufmann, Karl Macke, A. Jüngſt c. Eine beliebte

Dichterin iſt auch Cordula Peregrina (C. Wöhler), deren

poetiſche Ader, durch den goldenen Born der Religion genährt,

ſo manches innige und ſinnige religiöſe Gedicht geſchaffen hat.

Ziehen wir das Reſumé, ſo kommen natürlich die kleinen

Mängel gegenüber den Vorzügen von Storck's Literatur

geſchichte nicht in Betracht. Das Werk erſcheint als ein getreues

Spiegelbild des ſchöngeiſtigen Lebens aus Alt- und Jung

Deutſchland. Das Buch, welches 500 Seiten umfaßt, iſt von

der Verlagshandlung in ein ſchmuckes, ſchönes Gewand gehüllt.

Bei den äußeren und inneren Vorzügen kann das Buch nur

eine Zierde ſein für jedes deutſche Haus.



VII.

Nietzſche's Bedeutung für unſere Zeit.

Im Jahrgang 1896 dieſer Blätter (Bd. 116) wurde die

geiſtige Entwicklung Nietzſche's gezeichnet und darin namentlich

unterſucht, wie in ihm die Idee des Uebermenſchen entſtand

und was ſie zu bedeuten habe. Hieran möchte ich anknüpfen

und die damalige Studie erweitern und ergänzen durch die

Erläuterung über Nietzſche's Bedeutung für die Gegenwart.

Es handelt ſich nm die Frage, wie ſtellte Nietzſche ſich zu

dem Zeitgeiſte und wie faßte ihn dieſer auf.

I.

Zwiſchen Nietzſche und dem Zeitgeiſte beſteht eine innige

Wechſelwirkung, ſie verhalten ſich gegenſeitig nicht bloß an

ziehend, ſondern auch abſtoßend. Es beſteht Verwandtſchaft

und Gegenſatz. Nietzſche wiederſpiegelt den Zeitgeiſt, aber

er widerſpricht und widerlegt auch, er reizt an und ſchlägt

nieder, verſpottet und ſtachelt auf. Manchmal ſchaut eine

mephiſtopheliſche Bosheit aus ſeinen ſchwungvollen Reden,

und hinter dem Orakelton myſtiſcher Sprüche glaubt man

manchmal ein teufliſches Gekicher zu vernehmen.

Nietzſche's Philoſophie iſt durch und durch ſkeptiſch,

ſubjektiviſtiſch, poſitiviſtiſch; ſie kennt keine feſten Wahrheiten

und keine Autorität, ſie anerkennt weder Dogmen noch Moral.

Nichts iſt wahr und alles iſt erlaubt, iſt ſein Grundſaß.

Hiſtor.-polit. blätter CXX1I. (1898). 7
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Nietzſche hat alſo die Conſequenz bis auf das Aeußerſte

gezogen. Man hat bis jetzt geglaubt, eine Moral bieten

zu können ohne Dogmen, ja die dogmenfreie Moral galt

als die höchſte Errungenſchaft der modernen Entwicklung.

Man glaubte die Grundſätze der chriſtlichen Geſittung los

löſen zu können von einem dogmatiſchen Hintergrunde. Daß

das aber eine Täuſchung ſei, hat nichts beſſer bewieſen als

die Philoſophie Nietzſches. Die Erkenntniß dämmerte auch

ſonſt ſchon, und wurde z. B. in den preußiſchen Jahrbüchern

vor kurzer Zeit trefflich ausgeführt, daß eine religionsloſe,

atheiſtiſche Moral unmöglich ſei. Einer ſolchen Moral fehle

jeder Halt, jede Verantwortlichkeit, jede Motivitationskraft.

Sie müſſe nothwendig die Zwecke des Gemeinwohles über

ſpannen, wenn ſie den Egoismus brechen wolle. Dieſe

Zwecke ſeien aber dem Einzelnen nicht überſehbar und binden

ihn nicht. Wo der Schein einer atheiſtiſchen Sittlichkeit be

ſtehe, gründe ſie ſich ganz auf den Gegenſatz und beſtehe

eben durch den Gegenſatz, ſie entlehne der theiſtiſchen Moral

ihre weſentliche Richtung, theile mit ihr weſentliche Voraus

ſetzungen, ohne ihren Grund gelten zu laſſen. Sie glaube

an den Werth der Selbſtverleugnung, an die Vernünftigkeit

des Weltlaufes, an die Nothwendigkeit des Guten, die doch

nur einen Sinn haben, wenn man an einen Gott glaubt.

Daß die religionsloſe Moral nichts taugt, leuchtet faſt

noch unmittelbarer ein bei Nietzſche, der bis zum Aeußerſten

conſequent war. Die Selbſtverleugnung, die helfende Nächſten

liebe, das Mitleid iſt nach Nietzſche Unſinn und Thorheit,

ſie erzeugt ſelbſt nur Schwächlinge und Bedientennaturen.

Die Natur aber erfordert Herrſchernaturen. Die Herrſcher

natur iſt die Blüthe der religionsloſen Moral. Die Natur

kennt keine Moral. Die Moral iſt das Gift, durch das

die reine ſelbſtherrliche Natur geſchwächt wird. Nietzſche

heißt dieſes Gift Moralin und fordert ein moralinfreies

Denken. Die Moral iſt nicht beſſer als das Dogma, das

Gewiſſen iſt auch ein Dogma. Die Moralpfaffen ſind nicht
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beſſer als die Dogmenpfaffen. Die Moral iſt nothwendiger

weiſe autoritär, weil ſie imperativ iſt. Die Autorität, die

Heteronomie iſt aber verwerflich. Die Moral führt, weil

ſie autoritär iſt, zum Jeſuitismus und was bei Nietzſche

dasſelbe iſt, zum Macchiavellismus.

Damit hat Nietzſche die letzte Conſequenz gezogen, er

ſtellt die Frage an den Zeitgeiſt, ob er die Natur will oder

das Ideale, ob er heidniſch oder chriſtlich ſein will. Darin

beruht ſeine Bedeutung, er iſt ein Wegweiſer, ob man nach

rechts oder links will. Er verwirft die ſchwächlichen Ver

mittlungen, er verwirft das Lauwarme, das Unentſchiedene,

Schwankende des Zeitgeiſtes. Der Zeitgeiſt, die moderne

Welt möchte Chriſtus und die Segnungen des Chriſtenthums

nicht verlieren, liebäugelt aber fortwährend mit den wider

göttlichen Mächten. Man möchte chriſtlich ſein, achtet und

ehrt das chriſtliche Mitleiden, die chriſtliche Charitas. Man

überfließt von Menſchenliebe, eben weil man liberal iſt, und

will alle an den großen Gütern und Errungenſchaften unſeres

Jahrhunderts, an der modernen Freiheit und Gleichheit theil

nehmen laſſen. Ja man iſt nahe daran, ſocial zu werden,

weil man liberal, demokratiſch war. Man weiß wohl, daß

der Individualismus und Egoismus die Geſellſchaft auflöst,

man ſtellt daher die Socialethik der Individualethik ent

gegen. Man erkennt im Socialismus einen berechtigten Kern

und bringt dem chriſtlichen Socialismus eine tiefe Verehrung

entgegen. Die heutige Wiſſenſchaft weiß es wohl, daß jede

Socialiſirung, jede Menſchenverbindung eines religiöſen

Kernes bedarf. Sie hat bereits den Gedanken ausgeſprochen,

daß jede Vergeſellſchaftung, ſei es nun der Urſtaat oder eine

ſpätere Zunft und Bruderſchaft von religiöſen Motiven aus

geht. Nur die Religion wirkt organiſirend und bildend, das

weiß man wohl, nur fehlt leider der Glaube.

Da kommt nun Nietzſche und räumt mit allen Illuſionen

auf und zeigt, daß die liberalen, ſocialen, demokratiſchen

Ideen ganz und gar den Principien der poſitiven Wiſſenſchaft

7.
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widerſprechen, daß ſie die Entwicklung hemmen. Er ruft der

modernen Welt zu: ihr müßt zurück zur Natur, wenn ihr

in der Cultur voranſchreiten wollt! Er iſt ein zweiter

Rouſſeau mit ſeinem Grundſatz: „zurück zur Natur“, unter

ſcheidet ſich von ihm aber darin, daß er nicht eine Abkehr

von der Cultur, ſondern eine Steigerung derſelben im Auge

hat. Die moderne Entwickeluugslehre, der Selektionismus

ſoll uns den Pfad weiſen. Die Ausleſe des Stärkeren im

Kampf ums Daſein ſoll eine höhere Generation von Menſchen

heraufführen. Daher verwirft Nietzſche alles Demokratiſche

und Sociale, und in ſeinem Gefolge gibt es bereits National

ökonomen, die alle Schutzmaßregeln für die Arbeiter ver

werfen. Nur ſo weit der Arbeiterſchutz die Ausleſe der

Tüchtigſten ermöglicht, ſoll er beibehalten und weitergeführt

werden. In dieſem Sinne wird z. B. die Abkürzung der

Arbeitszeit wohl begrüßt, da durch ſie untüchtige Kräfte

aus dem Arbeitsangebot ausgeſchieden werden. Freilich be

denken die Herren Selektioniſten gar nicht, daß die Fabrik

arbeit nothwendigerweiſe ſchwächliche Kräfte braucht, voraus

ſetzt und ſelbſt erzeugt. Das ganze Textilgewerbe erfordert

lang andauernde Geduld und kann mit überſchäumenden

Kräften nichts anfangen. Die vielen chemiſchen Fabriken

aber zerſtören direkt die Geſundheit.

Nun freilich dieſe Maſſen gehören nach der neueſten

Philoſophie gar nicht zu der Menſchheit, ſie ſind die Sklaven,

deren die Herrſchernaturen als Unterlage bedürfen. Die

Uebermenſchen haben das Recht, ſie auszunützen, ſie dürfen

ſie ausnützen in Wolluſt und Grauſamkeit. Die Sklaverei

iſt nach Nietzſche durchaus nothwendig, wenn man einen

Fortſchritt der Cultur will, man muß zu dem Heidenthum

zurückkehren, wenn man voranſchreiten will. Die Volks

maſſen ſind eben nach Nietzſches Anſchauung Heerdenthiere

und verdienen kein beſſeres Loos. Die Menſchen verdienen

immer die Herren, die ſie wählen oder dulden. Der Knechts

ſinn ruft nach einem Tyrannen; kein Tyrann kann ſich
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halten bei einem Volk mit freiem Sinne. Es iſt daher be

zeichnend, daß Nietzſche das Volk reif hält für die Herrſchaft

von Tyrannen.

Grotthuß ſagt in dem Buche „Probleme und

Charakterköpfe“ mit Recht: Der Zug ins Heerdenhafte,

Kleine, Schwächliche, den Nietzſche an den modernen Volks

maſſen findet, erklärt ſich „durch die Emancipation der

Maſſen vom Chriſtenthum, denn dieſe Emancipation be

deutet nicht mehr und nicht weniger als die Entfeſſelung

der bisher gebundenen Mittelmäßigkeit. Früher, ſo lange

das Chriſtenthum über ſie herrſchte, beſchied ſich die Mittel

mäßigkeit mit ſich ſelbſt. Das Chriſtenthum lehrte ſie gegen

das Uebergeordnete, das Vornehme, Große, Ariſtokratiſche

eine Demuth, durch die ſie ſich doch nicht erniedrigt fühlen

konnten, weil ſie ja in letzter Linie eine Demuth nicht vor

Menſchen, ſondern vor Gott und ſeinen Geboten war“.

In der franzöſiſchen Revolution emancipirte ſich das

Volk von aller Autorität und räumte mit allem Ariſtokratiſchen

auf. „Alles, fährt Grotthuß fort, alles was den Pöbel

geiſtig und ſittlich durch Vorzüge des Leibes oder der Seele

überragte, war ihm als „Ariſtokrat auf das tiefſte verhaßt.

Und dieſe Pöbelherrſchaft war auf den chriſtenthumfeindlichen

Lehren der Encyklopädiſten erwachſen, und ihre üppigſte

Blüthe fiel genau mit der Zeit zuſammen, als man an Stelle

Gottes eine Dirne anbetete“. „Auf die Revolution folgte

Napoleon, der „Herrenmenſch“ und er ſetzte ſich durch. Aber

durch welche Mittel? Etwa durch die einer, wenn auch

rückſichtsloſen und brutalen, ſo doch vornehmen, großen,

wahrhaftigen, ſtolzen, ariſtokratiſchen Natur? Ganz und

gar nicht. Durch feige Liſt, Tücke, lügneriſche Vorſpiegelung,

raffinirte Heuchelei, kurz durch alles das, wodurch ſich nach

Nietzſche der ſo verhaßte Sklavenaufſtand in der Moral

durchgeſetzt hat. Napoleon trat nicht etwa als der Starke,

Vornehme auf, der gekommen iſt, kraft des Rechtes ſeiner

Stärke zu herrſchen. Nein, er ſchlich ſich als falſcher Man
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datar der Demokratie auf den Thron. Er verſicherte dem

Pöbel, daß er nur das willfährige Werkzeug des ſouveränen

Volkes ſein wolle. Er ſchmeichelte dem Pöbel, wo und wie

er nur konnte, und verſprach der Demokratie von ganz

Europa ſeine Dienſte. Er wurde Conſul und Kaiſer von

Pöbels Gnaden, und erſt, als er ſich durch ſolche Mittel

der – „Sklavenmoral in ſeiner Herrſchaft befeſtigt hatte,

warf er die Maske ab und ſetzte der betrogenen, übertölpelten

Demokratie den Fuß auf den Nacken. Jetzt züchtigte er mit

Skorpionen das Ideal, vor dem er heuchleriſch einſt gekniet

hatte. Nachdem es ſein Gut und Blut vor ihm hingeſchüttet,

ſchlug und ſpie er ihm ins Geſicht. Was iſt denn in dieſem

Bilde „Vornehmes“, „Wahrhaftiges, Großes, Schönes, Ariſto

kratiſches, wie es doch Nietzſche bei ſeinem Herrenmenſchen

offenbar vorſchwebt?“)

Mit dieſer Frage hat Grotthuß freilich nicht ganz recht,

ſie geht nicht an die richtige Adreſſe. Denn bei Nietzſche

ſelbſt hat der Uebermenſch nicht viel Vornehmes, Schönes

und Großes an ſich, man hat das Schöne und Große erſt

nachträglich oft hineingedeutet. Das Ideal des Uebermenſchen

iſt bei vielen Anhängern Nietzſche's viel beſſer und edler als

bei Nietzſche ſelbſt. Bei Nietzſche ſtellt der Uebermenſch den

Ausbund der Selbſtſucht und Herrſchſucht dar und es iſt

nicht zu viel geſagt, wenn man in ihm die Verkörperung des

radikal Böſen, des Teufliſchen, des Sataniſchen erblickt, wie

ich ihn früher dargeſtellt habe. Für ſeinen Uebermenſchen

gibt es keine Sünde, er iſt jenſeits von gut und bös. Die

Moral liegt tief unter ihm, er iſt darüber erhaben. Für

ihn gilt der Grundſatz: nichts iſt wahr, – alles_iſt_er

laubt, jener teufliſche Grundſatz, den der mohammedaniſche

1) Probleme und Charakterköpfe von Frhr. v. Grotthuß. Stuttgart

1898. S. 64 ff. Wir werden auf das intereſſante und lehrreiche

Werk zurückkommen, wir empfehlen es aber jetzt ſchon der ge

neigten Beachtung.
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Aſſaſſinenorden ſeinen Mitgliedern als Wahlſpruch mitgab.

Er ſagt ſelbſt darüber: „Als die chriſtlichen Kreuzfahrer auf

jenen unbeſiegbaren Aſſaſſinen-Orden ſtießen, jenen Freigeiſter

Orden par excellence, deſſen unterſte Grade in einem Ge

horſame lebten, wie einen gleichen kein Mönchsorden erreicht

hat, da bekamen ſie auf irgend welchem Wege einen Wink

über jenes Symbol und Kerbholz-Wort, das nur den oberſten

Graden, als deren Secretum vorbehalten war: „Michts iſt.

Jua hr-ALLLes-iſt-erlauht. . . . Wohlan, das war die

Freiheit des Geiſtes, damit war der Wahrheit ſelbſt der

Glaube gekündigt“.

Nietzſche weiß wohl, wie teufliſch dieſer Grundſatz iſt,

aber er iſt nach ihm die Quelle und Bedingung voller,

geiſtiger Freiheit. Der Teufel, ſagt Nietzſche ausdrücklich,

iſt der älteſte Freund der Erkenntniß, deßhalb hält er ſich

von Gott ſo ferne. Dem Teufel verdanken wir ja den

alten Wahrſpruch: eritis sicut dii scientes bonum et malum,

ihr werdet ſein wie Götter, frei durch ungebundene Er

kenntniß, durch die Erkenntniß, die aus der Sünde aufgeht.

Kein Wunder, daß Nietzſche alle ſchlechten Triebe ver

theidigt, vor allem die Grauſamkeit, die Luſt an der Ver

folgung, am Ueberfall, am Wechſel. „Die Grauſamkeit“,

ſagt er, „macht die große Feſtfreude der Menſchheit aus, ſie

iſt als Ingredienz faſt jeder ihrer Formen zugemiſcht; denn

Leidenſehen thut wohl, Leidenmachen noch wohler“. Neben

der Grauſamkeit vertheidigt er auch die Sinnlichkeit und

ſpricht mit Begeiſterung von der mächtigen Leiblichkeit, der

überſchäumenden Geſundheit der alten Eroberer- und Heroen

raſſen, er bedauert es, daß dieſe Leiblichkeit durch den Geiſt

der Kleinen und Schwachen überwunden wurde.

Mit der Grauſamkeit vertheidigt Nietzſche auch die

Wolluſt, die Herrſchſucht, die Selbſtſucht, alle die Triebe, in

denen ſich der Wille zum Leben entfaltet. Der Wille zum

Leben, der Wille zur Macht iſt das Grundweſen des Menſchen.
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Schopenhauer faßte in ſeinem Peſſimismus dieſen Willen

als Quelle alles Böſen und allen Uebels, den man ertödten

müſſe. Nietzſche verwirft dieſe Anſchauung. Der Wille

zum Leben iſt die Quelle des Guten und in ihm ſind auch

die Triebe gut und nicht zu ertödten, ſondern zu ſtärken:

„Wolluſt, Herrſchſucht, Selbſtſucht“, ſagt er, „dieſe drei

wurden bisher am Beſten verflucht und am Schlimmſten beleu

und belügenmundet. Dieſe drei will ich menſchlich gut ab

wägen. 1. Wolluſt: Das große Gleichnißglück für höheres

Glück und höchſte Hoffnung. Vielen nämlich iſt Ehe verheißen

und mehr als Ehe. Vielem, das fremder ſich iſt, als Mann

und Weib – und wer begriff es ganz, wie fremd ſich Mann

und Weib ſind. Wolluſt – doch ich will Zäune um meine

Gedanken haben und auch noch um Worte, daß mir nicht in

meine Gärten die Schweine und Schwärmer brechen“. Selbſt

das Concubinat iſt Nietzſche zu wenig. Das Concubinat,

ſagt er einmal, iſt verdorben durch die Ehe. Die Ehe taugt

gar nichts.

2. „Herrſchſucht! Doch wer hieße es Sucht, wenn das

Hohe hinab nach Macht gelüſtet! Wahrlich nichts Sieches und

Süchtiges iſt an ſolchem Gelüſte und Niederſteigen! Daß die

einſame Höhe ſich nicht ewig vereinſame und ſelbſt begnüge!

Daß der Berg zu Thal komme, und die Winde der Höhe zu

den Niederungen! Schreckende Tugend, ſo nannte das Un

nennbare einſt Zarathuſtra.

3. „Selbſtſucht! Die heile, geſunde Selbſtſucht, die aus

mächtiger Seele quillt. Von ſich weg bannt ſie alles Feige!

Sie ſpricht: Schlecht, das iſt feige ! Verächtlich dünkt ihr der

immer Sorgende, Seufzende, Klägliche, und wer auch die

kleinſten Vortheile aufliest. Ob einer vor Göttern und gött

lichen Fußtritten knechtiſch iſt, ob vor Menſchen und blöden

Menſchenmeinungen: alle Knechtsart ſpeit ſie an, dieſe ſelige

Selbſtſucht“.

Die böſen Triebe ſind, wie Nietzſche von Schopenhauer

lernte, nichts anderes als die Lebenstriebe, in ihnen entfaltet

ſich der Wille zum Leben, der Machtwillen, der den innerſten
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Kern des Menſchen ausmacht. „Leben“, ſagt er, „iſt weſentlich

Aneignung, Verletzung, Ueberwältigung des Fremden und

Schwächeren, Unterdrückung, Härte, Aufzwängung eigener

Formen, Einverleibung und mindeſtens Ausbeutung.“

Angeſichts ſolcher und ähnlicher Ausſprüche iſt es ver

wegen, den Uebermenſchen Nietzſche in einem günſtigen Sinne

zu deuten. Dieſes Ideal hat nichts Gutes, Wohlthätiges

an ſich. Der Uebermenſch herrſcht nicht, um zu erziehen,

um wohlzuthun, ſondern um ſich zu genügen, um ſeine Per

ſönlichkeit auszuwirken und auszuleben. Es gibt ja wohl

auch Ausdrücke, die auf einen guten Charakter, eine wohl

thätige Wirkung hinzudeuten ſcheint. So heißt es z. B.

„Der vornehme Menſch ſetzt ſelbſtändig Werthe, er ſpricht:

Was mir ſchädlich iſt, das iſt an ſich ſchädlich“. Die Selbſt

achtung, die Ehrfurcht vor ſich ſelbſt iſt das ethiſche Princip

der vornehmen Perſönlichkeit. Es ſind nicht Werke, nicht

Handlungen, die den vornehmen Menſchen bezeugen und be

weiſen, ſondern es iſt der Glaube an ſich und die Ehrfurcht

vor ſich. „Auch der vornehme Menſch hilft dem Unglück

lichen, aber nicht aus Mitleid, ſondern mehr aus einem

Drange, den der Ueberfluß der Macht erzeugt“. Wenn er

nicht hilft, ſo iſt das Tugend. Bei den kleinen Leuten heißt

freilich das Mitleid Tugend, aber da iſt keine Scheu, „keine

Ehrfurcht vor großem Unglück, vor großer Häßlichkeit, vor

großem Mißrathen“.

„Seid mir gewarnt vor dem Mitleiden, daher kommt noch

dem Menſchen eine ſchwere Wolke. Merket aber auch dies

Wort: Alle große Liebe iſt noch über all ihrem Mitleiden,

denn ſie will das Geliebte – nachſchaffen“. „Mitleiden iſt

oft eine krankhafte, weltſchmerzliche Stimmung, welche bekämpft

werden muß“. „Lernen wir beſſer uns freuen, ſo verlernen

wir am beſten, Andern wehe zu thun und Wehes auszudenken–

darum waſche ich mir die Hand, die dem Leidenden half, darum

waſche ich mir auch noch die Seele ab. Denn daß ich den

Leidenden leiden ſah, deſſen ſchämte ich mich um ſeiner Scham



98 Nietzſche's Bedeutung

willen, und als ich ihm half, da verging ich mich hart an

ſeinem Stolze“.

Der Uebermenſch iſt eine ſchöpferiſche Perſönlichkeit, er

iſt Künſtler, Dichter, Prophet. Gerade indem Nietzſche über

die Bedingungen nachdachte, aus denen eine ſchöpferiſche

Kraft entſpringt und unter denen ſie wirkt, kam er zuerſt

auf dieſe Idee, wie aus dem oben angeführten Artikel

über Nietzſche hervorgeht. Aber zu jener Reflexion kamen

andere Erwägungen, ethiſche und eudämonologiſche Unter

ſuchungen über das Gute und über das Glück, wie eben

dort zu leſen iſt. Damit verbanden ſich hiſtoriſche und

zeitgeſchichtliche Einflüſſe. Die darwiniſtiſche Entwicklungslehre

ſpielte herein und endlich Studien über die Renaiſſance.

Nietzſche ſchwärmte für die Renaiſſance und deren ungebundene

ungebrochene Kraftnaturen, wie ſie ſein Freund Burckhardt

ſchilderte. „Zu der Entdeckung der Welt, ſagt Burckhardt,

fügte die Cultur der Renaiſſance eine noch größere Leiſtung,

indem ſie zuerſt den ganzen, vollen Gehalt des

Menſchen entdeckte und zu Tage förderte“.

Die Renaiſſance hat das Ideal der Humanität ent

wickelt, das Ideal des vielſeitigen und allſeitigen Menſchen

aufgeſtellt. Ihr Ideal iſt der Mann, der zugleich Dichter

und Gelehrter iſt, der alle Wiſſenſchaften umfaßt, aber doch

zugleich auch Mann der That iſt. Dieſes Ideal iſt eine weitere

Entwicklung des platoniſchen Gedankens vom harmoniſchen

Menſchen, mit dem man ſich auch vor hundert Jahren lebhaft

beſchäftigte. Im harmoniſchen Menſchen, dachte man ſich

damals, halten ſich alle Geiſteskräfte das Gleichgewicht und

ruhen die Triebe in friedlicher Eintracht. Im idealen

Menſchen iſt der Verſtand hell, tief und allumfaſſend, das

Gefühl rein und der Wille kräftig und durchdringend. An

ſolche Ideale glaubt man freilich heute nicht mehr. Der

harmoniſche Menſch gilt als unmöglich.

Nietzſches Ideal iſt ein anderes. Am eheſten gleicht es

den Kraftnaturen der Renaiſſance, die ſich der Theorie zum
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Trotze ſchrankenlos entfalteten, die berühmten und berüchtigten

Tyrannen und Condottieren. Beſonders hoch ſtellt Nietzſche

den berüchtigten Ceſare Borgia, er iſt beinahe ſein Ideal.

In Nietzſches Ideal lauft die Uebercultur und Uncultur zu

ſammen, er iſt zugleich Held der Decadence und der Held

der Barbarei. Die wilde Beſtie, die in der Urzeit frei

ſchweifen durfte, verbindet ſich mit dem ariſtokratiſchen Haut

gout der raffinirteſten Cultur.

Mit Vorliebe vergleicht er die Uebermenſchen der Zu

kunft mit den blonden Beſtien der Urzeit und denkt dabei

halb an die Germanen, die das römiſche Reich zerſchlugen,

halb an die Eroberervölker, die im Anfang der Cultur über

haupt ſtehen, vielleicht auch an die Hunnen und Mongolen.

Das ſchillert bei ihm alles unbeſtimmt durcheinander. Er

leitet die Entſtehung der Cultur überhaupt vom Drucke und

Zwange her, den ein Eroberervolk auf die großen Volks

maſſen ausübte. „Irgend ein Rudel blonder Raubthiere,

ſagt er, eine Eroberer- und Herrenraſſe, kriegeriſch organiſirt

und mit der Kraft, zu organiſiren, legt unbedenklich ihre

furchtbaren Tatzen auf eine der Zahl nach vielleicht ungeheuer

überlegene aber noch geſtaltloſe, noch ſchweifende Bevölkerung“,

Die Nachkommen der blonden Beſtien bilden die europä

iſche Ariſtokratie, wie Nietzſche im Anſchluß an die moderne

Anthropologie ausführt. Denn dieſe moderne Anthropologie

will gefunden haben, daß die geſammte europäiſche Ariſtokratie

Zeichen germaniſchen Urſprungs trägt. Daher ſagt Nietzſche:

„Auf dem Grunde der vornehmen Raſſen iſt das Raubthier,

die prachtvolle, nach Beute und Sieg lüſtern ſchweifende

blonde Beſtie, nicht zu verkennen; es bedarf für dieſen ver

borgenen Grund von Zeit zu Zeit der Entladung, das Thier

muß wieder heraus, muß wieder in die Wildniß zurück: –

römiſcher, arabiſcher, germaniſcher, japaniſcher Adel, homeriſche

Helden, ſkandinaviſche Wikinger“.

Eine ſolche Herrenraſſe ſtellten die germaniſchen Er

oberer dar, die das römiſche Reich in Trümmer ſchlugen
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und ſich als Herren auf den Nacken des Sklavenvolkes

ſetzten, das ſich römiſches Volk nannte. Ihr Hauptverdienſt

war ihre blühende Leiblichkeit. Leider hat nach Nietzſche das

Chriſtenthum und der Geiſt des Kleinen dieſes blühende

Leben vergiftet. Nietzſche iſt wenigſtens ſo ehrlich, anzuerkennen,

daß die Germanen eigentlich Barbaren waren, er theilt nicht

den verlogenen Traum der Germanenſchwärmer, die von

einem goldenen Germanenparadies träumen, er gehört nicht

zu jenen Deutſchthümlern, wie Dahn, Guſtav Freytag,

Löher u. a., die ihr Weſen und ihre Religion über die

chriſtliche zu ſtellen geneigt ſind, oder der Deutſchnationalen

Oeſterreichs, die man ironiſch Wodananbeter hieß. Aber es

ging freilich von ihm eine Schule ſolch deutſchthümelnder

Schwärmer aus. Ein gewiſſer Friedrich Lange gründete

einen „Deutſchbund“, der ſich die Pflege einer Deutſchreligion,

eines Deutſchgewiſſens und verſchiedener anderer „Deutſch

ideale“ angelegen ſein läßt.

Was Nietzſche an den Germanen gefällt, iſt nicht das

wirkliche und vermeintliche Gute und Edle ihrer Natur, die

von Tacitus gerühmte Schamhaftigkeit und ihre Treue,

ſondern das Rohe und Ungeſtüme, das Naturaliſtiſche, das

Ungenirte, das Unbeleckte und Nackte an ihnen.

Dr. G. Grupp.

(Zweiter Artikel folgt.)



VIII.

Die Lage des Kindes im Jahrhundert des Schulkampfes.

I. Die Bemühungen des Naturalismus durch die Kinderwelt in

das Volksleben einzudringen.

Die exponirte Lage des Kindes in dieſem Jahrhundert

des Schulkampfes muß jedem auffallen, der die Charakter

züge unſeres Zeitalters genauer betrachtet. Das Kind hat

die gefährliche Ehre im Vordergrund aller Verhandlungen

über Umgeſtaltungen oder Neugeſtaltungen im Staat oder

in der Geſellſchaft zu ſtehen. Wo immer ein neuer Welt

verbeſſerungsplan auftritt, da iſt die erſte Frage: Wie iſt

das Kind dafür zu verwenden? Das Kind, das einſt im

Schooße der Familie unbehelligt ruhte, iſt auf den öffent

lichen Markt gezerrt, wo ſich die Parteien um ſeinen Beſitz

ſtreiten. Ueberall ertönt der Ruf: das Kind, das Kind!

Aber wer denkt noch an die Familie und ihr Recht? Und

doch gibt es keine das Kind betreffende Frage, die nicht auch

zugleich die Familie aufs tiefſte berührte. Es liegt aber im

eigenſten Intereſſe des Kindes, daß dieſer Zuſammenhang

überall gewiſſenhaft beachtet werde. Denn wo gibt es ein

ſchutzloſeres Weſen auf der Welt, als das Kind, wenn man

ſich die Familie von ihm wegdenkt? Eben deßwegen muß

man ſich freilich überall den Anſchein geben, als wolle die

Familie unter allen Umſtänden reſpektirt werden. Sieht

man aber auf den Grund, ſo gewahrt man bald, daß es
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vielfach nur eine imaginäre Familie iſt, die man im Auge

hat. Kommt man nämlich auf die concrete Familie zu

ſprechen – und das iſt unter einem chriſtlichen Volke die

confeſſionelle Familie – ſo ergibt ſich bald, daß dieſer

Familie nur das Recht zugeſprochen wird, die Kinder zu

nähren und zu kleiden. Alles Oneroſe läßt man ihr; ſie

behält noch ihre eigene Nummer im Civilſtande als eine

Anſtalt für Fortpflanzung des Geſchlechtes und zur Er

nährung der Unmündigen. Daß aber dieſe Familie auch

ein geiſtiges Leben hat, das vor Allem beachtet ſein will,

und daß ſie es für ihr unveräußerliches Recht betrachtet,

dieſes geiſtige Leben ebenſogut wie ihre materiellen Güter

auf ihre Nachkommen zu vererben, mit anderen Worten, ſich

geiſtig in ihren Kindern fortzuſetzen – das kommt da, wo

die modernen Ideen die Herrſchaft führen, gar nicht in

Betracht.

Es gibt eine unfehlbare Probe, um zu erfahren, ob

das ganze und volle Recht der Familie in Erziehungsſachen

anerkannt werde. Dieſe Probe beſteht darin, daß man feſt

ſtellt, ob und wie der confeſſionelle Charakter der Familien,

denen die Kinder angehören, in der Schule beachtet werde.

Man darf es aber auch als die eigentliche Pointe im Schul

kampfe bezeichnen, daß zwiſchen dem geiſtigen und leiblichen

Leben der Familie eine Theilungslinie gezogen wird, wornach

der Familie nur das Recht verbleibt, über den untergeord

neten Theil ihre Obſorge zu erſtrecken, während der beſſere

Theil irgend einer außerhalb der Familie ſtehenden Macht

zugeſprochen wird. Dieſe Macht heißt bald „Zeitgeiſt“,

bald „das allgemeine nationale Bewußtſein“, bald „Cultur

fortſchritt“, zuletzt aber entpuppt ſie ſich überall als die im

Staate eben herrſchende Partei. Das furchtbare Wort „wer

die Schule hat, der hat die Zukunft“, enthüllt uns die ganze

Lage des Kindes und der Familie dieſem Parteigetriebe

gegenüber. Das Wort hat eine ganz verdächtige Aehnlichkeit

mit dem alten „cujus regio, illius et religio“, nur daß in
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demſelben das Reformationsrecht um einige Stufen herunter

geſtiegen iſt: von den Erwachſenen iſt es zu den Kindern

gegangen. Man kann nicht ſagen, daß der neue Wortlaut

des berüchtigten Rechtſatzes derber laute, als der alte Ob

er deßwegen weniger gefährlich ſei, als der alte, iſt eine

andere Frage.

„Wem die Schule gehört, dem gehört die Zukunft“.

Es iſt ein Zeichen der Zeit, daß die Wahrheit dieſes ge

flügelten Wortes auf keiner Seite beanſtandet wird. Dieſe

Thatſache wirft für ſich allein ſchon genügendes Licht auf

die Stellung des Kindes in dieſer Periode des Schulkampfes.

Wir Chriſten wollen mit dieſem Worte bloß einen bedauerns

werthen Zuſtand conſtatiren, den wir ſelber in keiner Weiſe

herbeiführen halfen. Die Kirche ſelbſt miſſionirt niemals in

der Weiſe, daß ſie ſich an den Kindern der Familie vergreift.

Die chriſtliche Schule hat ſich nie zur Aufgabe geſetzt, dem

Volk und der Familie einen neuen Geiſt aufzudrängen; ſie will

bloß dazu beitragen, den ſeit Jahrhunderten dem Volke ein

gepflanzten chriſtlichen Geiſt zu erhalten. Sie will die von

den Vätern ererbte Religion und Cultuc auf die Nachkommen

fortpflanzen helfen. Heißt das die Zukunft geſtalten, oder

eine neue Welt begründen, wie jenes Wort doch offenbar

ſagen will? Unſere Gegner aber finden es ganz in der

Ordnung, wenn die Schule über die Familie hinaufgeſtellt

und ihr die Befugniß zugeſtanden wird, die religiöſen Tra

ditionen zum Abſterben zu bringen, das Volk umzugeſtalten

und zu dem Ende einen neuen Geiſt in die Familie überzuleiten.

Wie von ihnen dieſes Wort verſtanden wird, davon legen

weltbekannte Vorgänge auf dem Gebiete des öffentlichen

Erziehungsweſens in weiten Ländern nur ein zu beredtes

Zeugniß ab. Ein neues Miniſterium bedeutet nur zu oft

ein neue Schulaera; es iſt wie ein Erdbeben, das bis

in die entfernteſten Winkel des Landes die Schulſtuben und

die Subſellien erſchüttert. Man weiß, was ſich in Frankreich,

Oeſterreich und – vor der letzten Wendung der Dinge –
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auch in Belgien zugetragen hat, von Italien ganz zu ge

ſchweigen. Das öffentliche Erziehungsweſen wird wie eine

neue Steuerquelle betrachtet, die man nur anzubohren

brauche, um der zur Herrſchaft gelangten Partei neue Hilfs

quellen zu verſchaffen. Bei der Budgetdebatte im Jahre 1889

ſprach der Miniſter Flocquet in der franzöſiſchen Kammer:

„Unſer Ziel bei Erlaß des neuen Schulgeſetzes war das

große Werk der Befreiung des menſchlichen Geiſtes. Sie

lachen, ſprach er zur Oppoſition gewandt, aber in einigen

Jahren werden Sie es erleben, daß die in der Freiheit er

zogenen Geſchlechter die Vertreter des früheren Regime's

aus dieſem Saale vollends vertreiben werden. Für dieſe

friedliche Revolution haben wir jährlich vier bis fünf Millionen

ausgegeben“. Graf Lanjuinais unterbrach den Redner:

„Sie entreißen den katholiſchen Familien ihre Kinder, um

Atheiſten aus denſelben zu machen“. Die Kammer aber be

ſchloß, Flocquets Rede in allen Gemeinden Frankreichs an

ſchlagen zu laſſen.

Wie weit die Anſichten über eine unbeſchränkte Ver

fügbarkeit des Kindes zu Neuerungszwecken in Fleiſch und

Blut der Zeitgenoſſen eingedrungen ſind, bezeugen uns von

Zeit zu Zeit die Verhandlungen der pädagogiſchen Congreſſe

in den Ländern des Schulkampfes. Da wird über das Kind

und ſeine Erziehung verhandelt, als ob hier der pädagogiſche

Katheder und nicht die Familie das letzte Wort zu ſagen

hätte. Die Forderungen, die eine Zeit hindurch auf unſeren

ſogenannten „allgemeinen deutſchen Lehrerverſammlungen“

faſt regelmäßig erhoben wurden, wie z. B. Aufhebung der

confeſſionellen Schulen, Einführung eines allgemeinen con

feſſionsloſen Religionsunterrichtes, Erſetzung der chriſtlichen

Sittenlehre durch eine rein natürliche Ethik, Verdrängung

aller Wundererzählungen aus der Schule – alle dieſe For

derungen fußen auf der Vorausſetzung, daß das Kind ein

für alle pädagogiſchen Experimente verfügbares Weſen ſei,

und daß der Wille der Eltern die Einführung ſelbſt grund



Zur Schulfrage. 105

ſtürzender Lehren in die Schule nicht hindern könne. Wurde

ja beim Auftauchen der Darwin'ſchen Ideen es als etwas

Selbſtverſtändliches ausgeſprochen, daß die neue Schöpfungs

theorie auch in den Volksſchulen Aufnahme finde. Je naiver

ſolche Forderungen und Erwartungen ausgeſprochen werden,

um ſo deutlicher liefern ſie den Beweis, wie ſehr der rechte

Begriff von der Stellung des Kindes und von dem Recht

der Familie in weiten Kreiſen verloren gegangen iſt.

Die ſouveräne Pädagogik, die eigentlich nur ein anderer

Ausdruck iſt für den über die Kinderwelt verhängten Ab

ſolutismus, blüht übrigens nicht bloß bei uns, ſondern in

allen Ländern, in welchen die modernen Ideen zur Herrſchaft

gelangt ſind. So hat vor mehreren Jahren auf einem

pädagogiſchen Congreß in Mailand die Mehrzahl der Ver

ſammelten unter Zuſtimmung des eben anweſenden Cultus

miniſters Baccelli für Ausweiſung des Religionsunterrichtes

aus den Volksſchulen ſich ausgeſprochen. Die bewegten

Gegenvorſtellungen einer muthigen Lehrerin fanden kein

Gehör bei dem pädagogiſchen Areopag.

Der ſocialiſtiſche Zug, der in einer ſolchen Behandlung

der Familie und des Kindes liegt, wird allerdings von der

großen Menge nicht beachtet; von den Einen nicht, weil es

ſich um kein materielles, wägbares Gut handelt, von den

Andern nicht, weil bekanntermaßen der vulgäre Bildungs

enthuſiasmus für Freiheitsfragen förmlich blind macht. Und

doch iſt es gerade das Höchſte der Familiengüter, um deſſen

Verſtaatlichung es ſich in der Unterrichtsfrage handelt. Wenn

man nun heutzutage an dem Punkt angelangt iſt, wo man

allen Ernſtes darüber verhandelt, wie die materiellen Güter

des Volkes, wie ſein Grundbeſitz und ſeine Erwerbsmittel

zum Gemeingut Aller ſollen gemacht werden, ſo dürfte man

ſich wohl erinnern, daß ein vielverſprechender Anfang zu

dieſer Entwicklung in der ſo lange eingebürgerten Gewohnheit

lag, bei Verhandlungen über Erziehungs- und Schulfragen

ſouverän über die Rechte der Familie hinwegzugehen und

ritur -rout. Blätter CXX11 (1898). 8
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das Kind als Gemeingut der Menſchheit, in Wirklichkeit

aber der tonangebenden Partei zu behandeln.

Augenſcheinlich kehrt ſich die Spitze dieſes pädagogiſchen

Abſolutismus gegen die chriſtliche Familie und Erziehung.

Exiſtirte die chriſtliche Familie nicht, ſo hätte die ganze Ent

wicklung ſchwerlich eine ſolche Schärfe angenommen. Aber

die chriſtliche Familie iſt von Rouſſeau an der Stein des

Anſtoßes auf jener Seite. Die Fortpflanzung der chriſt

lichen Religion auf die Kinderwelt ſoll gehindert werden.

Der Naturalismus glaubt keinen feſten Fuß im Volke faſſen

zu können, wenn er nicht die Jugend des Volkes in ſeiner

Gewalt hat. Darum ſtrebt er mit allen Mitteln nach der

Herrſchaft über die Kinderwelt.

Man kann fragen: iſt es Mißtrauen in ſeine eigene

Kraft, was den Naturalismus dieſen Weg beſchreiten heißt?

Oder iſt es das Verlangen, den Kampf abzukürzen und zu

dem Ende der Chriſtenwelt die Wurzel abzuſchneiden? Oder

hat der Naturalismus wirklich ſelbſt die aufrichtige Ueber

zeugung, daß der Weg durch die Kinderwelt der von der

Natur ſelbſt gewieſene Weg zur Erneuerung der Menſchheit

d. h. zu einer Umgeſtaltung in ſeinem Sinne ſei?

Man kann alle dieſe Fragen bejahen, denn ſie ſchließen

einander nicht aus.

Das Mißtrauen in ſeine eigene Kraft gründet bei dem

Naturalismus in dem tiefen, zuweilen offen eingeſtandenen

Gefühle, daß es ihm unmöglich iſt, dem Volke die Religion

des Kreuzes zu erſetzen. Denn dem Volke, das in den Leiden

dieſes Lebens mitten inne ſteht, iſt mit den Phraſen nicht

gedient, mit welchen die oberen Zehntauſende der Geſellſchaft

ſich über den Ernſt des Lebens hinwegzuſetzen ſuchen. Welche

Kraft wird wohl auch jene Zirkelmoral, deren oberſter

Grundſatz lautet: „Thue das Gute um des Guten willen“ –

welche Kraft wird dieſe Moral dem Manne mittheilen, an

deſſen Thüre der Hunger anklopft? Und was ſoll ihm für

die Erziehung ſeiner Kinder die Dieſterwegſche Phraſe leiſten:
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„erziehe den Menſchen zur Selbſtthätigkeit für das Gute,

Schöne und Wahre?“ Gerade in den ſchweren Prüfungen

des Lebens bewährt ſich die Kraft des Uebernatürlichen.

Dem Naturalismus kann dieſe Thatſache nicht unbemerkt

bleiben. Statt ſich aber über die tieferen Urſachen Rechen

ſchaft zu geben, überredet er ſich, der Sinn für das

Uebernatürliche ſei eine üble Angewöhnung aus der Jugend

zeit; einer ſolchen könne man nicht früh genug entgegen

treten. Darum wirft er ſich mit aller Macht auf die Schule,

um den Sinn für das Uebernatürliche ſchon in der Kinder

welt zu ertödten.

Daß ihn hiebei auch der Wunſch begleitet, den Kampf

gegen das Chriſtenthum abzukürzen und ſeine Herrſchaft

über die Geiſter mit einem Schlage zu ſichern, kann heut

zutage Keinem zweifelhaft ſein, der offene Augen hat. Be

dürfte es noch eines Beweiſes, ſo würde die Stellung des

Naturalismus und des ihn politiſch repräſentirenden Liberal

ismus gegenüber der Unterrichtsfreiheit allein ſchon hin

reichende Aufklärung geben. Auf allen Gebieten des öffent

lichen Lebens, auf dem ſittlichen, ökonomiſchen und politiſchen

Gebiete tritt der Liberalismus für die volle Ungebundenheit

der Geſellſchaft wie des Individuums ein. Schrankenloſes

Recht der Forſchung und unbegrenztes Recht zur Kundgebung

aller Reſultate dieſer Forſchung iſt eine ſeiner oberſten For

derungen. Der Geiſt der Verneinung ſoll auch das letzte

Heiligthum der Menſchheit benagen dürfen. Nur allein der

Unterrichtsfreiheit ſteht der Geiſt der Verneinung nicht bloß

kühl, ſondern nach den Umſtänden geradezu feindſelig ent

gegen. Selbſt in den Ländern der modernen Freiheitsideen,

in Frankreich und Belgien, liebäugelt er mit dem Staats

monopol des Unterrichts. Die Unterrichtsfreiheit iſt ihm

zuwider, weil ſie den letzten Schlag, der gegen die Fort

pflanzung der chriſtlichen Offenbarungswahrheiten geplant

iſt, verhindern könnte!

Eine vermeintliche Rechtfertigung für ſeine Attentate

8*
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findet der Liberalismus in dem liebenswürdigen, von ihm

ſelbſt mit Eifer genährten Wahn, er ſei der geborene Anwalt

der Natur und eben deßwegen auch der Kinderwelt gegen

die Macht verjährter Vorurtheile und Gewohnheiten. Die

von allem Poſitiven abſtrahirende naturaliſtiſche Erziehungs

weiſe ſei allein die naturgemäße. Von dieſem Geſichts

punkte aus erſcheint der Schulkampf wie eine Art von Kreuzzug

zur Befreiung der Kinderwelt aus den Banden verrotteter

und ſchädlicher Vorurtheile. Als einen ſolchen Kreuzzug hat

der Miniſter Flocquet in der franzöſiſchen Kammer nicht un

deutlich den Schulkampf bezeichnet. In Deutſchland hat

der bekannte Dittes, den die Wiener Stadtväter vor

einigen Jahrzehnten zum Zweck der pädagogiſchen Erleuchtung

Oeſterreichs in die Reichshauptſtadt beriefen, die Behauptung

ausgeſprochen, die Schule habe weſentlich die Aufgabe, jenen

verfehlten Schritt wieder gut zu machen, den die Eltern

ſchon bei der Geburt ihrer Kinder begingen, indem ſie die

ſelben „ohne ihr Wiſſen und Wollen“ zur Taufe oder zur

Beſchneidung brachten. „Wenn die Staats- und Schul

behörden“, ſagt er, „die zwangsweiſe Fortpflanzung der

Confeſſionen in den öffentlichen Bildungsanſtalten dulden,

ſo wird die Glaubensfreiheit untergraben. Denn wie kann

eine freie Ueberzeugung ſich entwickeln, wenn man die Jugend,

ehe ſie urtheilen und wählen kann, gefliſſentlich für ein Be

kenntniß präparirt? Oder wie will man behaupten, daß die

Kinder, weil man ſie ohne ihr Wiſſen und Wollen getauft

und beſchnitten hat, einer beſtimmten Confeſſion angehören?

Haben ſie keine Menſchenrechte? Darf man mit ihnen machen,

was den Prieſtern beliebt?“) Damit wäre das Regiſter

der Menſchenrechte von 1789 um ein weiteres vermehrt,

nämlich um das Recht des Kindes ſobald als möglich von

den Folgen der Taufe oder Beſchneidung befreit zu werden.

1) Dittes, Schule der Pädagogik. I. Auſl. Leipzig 1876. S. 448.
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Es wäre überflüſſige Mühe, der chriſten- und kirchen

feindlichen Tendenz dieſer Spekulation auf die Kinderwelt

weiter nachzugehen. Was aber noch einer näheren Unter

ſuchung bedarf, iſt die Frage, wie es ſich mit der Natur

gemäßheit eines Verfahrens verhalte, welches gerade die

Kinderwelt zu Neuerungszwecken verwenden und auf ſie eine

neue Welt aufbauen will. Eine eingehende Unterſuchung

dieſer Frage iſt um ſo nothwendiger, als die Feinde der

chriſtlichen Schule ſich gerade hinter dem „Naturgemäßen“

als einem feſten Bollwerk gegen alle Einreden, die man ihnen

von Seiten theils des Elternrechtes, theils der Kirche macht,

verſchanzt glauben. Man thut, als ob ein neuer tieferer

Rechtsboden für die Stellung des Kindes gefunden wäre, ja

es wurde geradezu geſagt, „Rouſſeau habe die Rechte des

Kindes erſt erfunden“. Wahr iſt, daß er durch ſeinen Er

ziehungsroman „Emile“ betitelt, mit einem Erfolge ohne

gleichen allen Neuerungsparteien einen Wink gegeben hat,

ſich auf die Kinderwelt zu werfen, um auf ſie ihre neue

Welt zu begründen. Wahr iſt, daß er zuerſt das iſolirte,

von jedem Zuſammenhang mit der Familie losgelöste Kind

in die Literatur eingeführt hat. Welchen Dienſt er aber

damit dem Kinde ſelbſt, der Familie, der Freiheit des Volkes

geleiſtet hat, das näher zu unterſuchen, dürfte der Mühe

wohl werth ſein, um ſo mehr, als unſere Geſchichten der

Pädagogik für ſolche Geſichtspunkte in der Regel weder Sinn

noch Verſtändniß haben. Es dürfte bei dieſer Gelegenheit

auch ein helles Licht fallen auf die Naturgemäßheit einer

Erziehungslehre, welche der Neuerung geradezu den Weg

durch die Kinderwelt bahnt.

L Conſervative und radikale Anſichten über die Stellung des Kindes

in der Geſellſchaft.

Wenn man die Handlungsweiſe der im Schulkampfe

ſich feindlich gegenüberſtehenden Parteien mit einander ver

gleicht, ſo findet man leicht, daß ihre abweichenden Anſichten

ſich keineswegs bloß auf Fragen über Schulorganiſation
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und Schulleitung erſtrecken, ſondern daß ſie in ein noch tiefer

liegendes Gebiet herabreichen und das Verhältniß des Kindes

zu ſeinen Eltern und der Eltern zum Kinde, überhaupt das

elterliche Erziehungsrecht betreffen. Man kann die beiden

ſich hier gegenüberſtehenden Anſichten ganz wohl als die

conſervativen und radikalen bezeichnen und demgemäß eine

conſervative und eine radikale Partei im Schulkampfe unter

ſcheiden. Beide Parteien müſſen allerdings im Kinde die

natürliche Fortſetzung der Familie erblicken. Aber nur die

conſervative Partei macht mit dieſer Anſchauungsweiſe Ernſt,

während die radikale Partei ſich mit Anſichten und Hinter

gedanken trägt, welche jedenfalls der chriſtlichen Familie

nicht erlauben, ſich alſo in ihren Kindern fortzuſetzen, wie

ſie es wünſchen und verlangen muß.

Daß nur die conſervative Partei die Anſchauungsweiſe,

welche das Kind als die natürliche Fortpflanzung der Familie

betrachtet, zur vollen Geltung kommen läßt, beweist ſchon

ihr Verhältniß zur confeſſionellen und confeſſionsloſen Schule.

Dem vorurtheilsfreien Auge kann es gar nicht entgehen,

daß allein die confeſſionelle Schule es der Familie ermöglicht,

ſich geiſtig in ihren Kindern fortzuſetzen; denn nur die con

feſſionelle Schule ſetzt auch die religiöſe Erziehung des

Vaterhauſes außerhalb der Räume dieſes Hauſes fort. Die

confeſſionsloſe Schule dagegen hat jeden familiären Zug

abgeſtreift; ſie kennzeichnet ſich auch ſofort jedem kundigen

Beobachter des Volkes als etwas Unvolksthümliches, ja als

das Unvolksthümlichſte, was ſich denken läßt. Dieſe Schule

iſt ja auf die Abſtraktion gebaut. Was iſt aber dem un

verfälſchten Volke mehr zuwider als die Abſtraktion, welche

auseinanderreißt, was das Leben zuſammengefügt hat! Nun

aber abſtrahirt die confeſſionsloſe Schule gerade von dem

jenigen, was das innerſte Heiligthum der Familie ausmacht

und was in heiligen Zeiten ſie aufs tiefſte bewegt.") Die

1) Selbſt das fromme Lied des chriſtlichen Hauſes und Volkes

muß zu Weihnachten und in anderen heiligen Zeiten in der
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confeſſionelle Schule dagegen zeigt gerade hier am meiſten

ihren familiären Zug und bekundet ſich damit als Schule

des Volkes. Nur ſie legt das Bekenntniß ab, daß ſie eine

Hilfsanſtalt der Familie iſt und ſich nicht über dieſelbe

ſtellen will.

Mit ſeinem Feſthalten an der confeſſionellen Schule

hat der conſervative Standpunkt in ſehr nachdrücklicher

Weiſe die Wahrheit betont, daß die Familie ebenſo ein

geiſtiges wie ein leibliches Leben hat, und daß dieſes

geiſtige Leben ebenſo Anſpruch auf Berückſichtigung erhebt

wie ihr leibliches Leben. Wenn anderwärts vielfach der

Familie nur das Recht belaſſen werden will, die Kinder zu

nähren und zu kleiden, ſo iſt auf conſervativem Boden ein

ſolcher Zuſtand rein undenkbar. Das Kind erſcheint hier

immer als Theilhaber auch an dem geiſtigen Leben der

Familie, als Erbe der väterlichen Traditionen. Wie könnte

da jemals eine ſouveräne Schule ſich aufthun mit dem An

ſpruche, den Kindern einen andern geiſtigen Standpunkt auf

drängen zu dürfen, als denjenigen, den ſie in Gemeinſchaft

mit ihren Eltern einnehmen ! Wenn es ſich daher um irgend

einen Neuerungsplan handelt, ſo iſt die erſte Frage nicht

darauf gerichtet: wie iſt das Kind dafür zu verwenden? –

ſondern: erlaubt es die Rückſicht auf das unantaſtbare Recht

der Familie, das Kind dafür in Anſpruch zu nehmen?

Anders geſtalteten ſich die Dinge, ſeitdem weſentlich

unter dem Einfluß Rouſſeau's ſich die Meinung verbreitete,

die Kinderwelt ſei der natürliche Boden, auf dem eine neue

Welt erwachſen müſſe. Die Welt von unten aus neu

aufbauen – das war die Parole, welche Rouſſeau an alle

diejenigen ausgab, welche ſich mit Reformen in Staat und

Geſellſchaft beſchäftigten. Wie konnte man da gründlicher

confeſſionsloſen Schule verſtummen, weil dieſe ihrer ganzen

Stellung nach kalt ſein muß bis ins Herz den Heiligthümern

der Familie gegenüber.
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beginnen, als wenn man ganz unten mit den Kindern an

fing! Das Kind erſchien nun nicht mehr, wie in den An

ſchauungen der ſocial geſunderen Vorzeit, als die Fort

ſetzung der Familie, als der natürliche Träger des Familien

geiſtes und der väterlichen Traditionen, ſondern als die

Wurzel einer neuen Welt. Da aber dieſe neue Welt nicht

ſpontan, d. h. nicht ohne Zuthun von außen,”) emporwachſen

konnte, wurde das Kind bald als das bereit liegende Material

zur Verwirklichung von Neuerungsplänen, als das von der

Natur ſelbſt gebotene Werkzeug zur Einführung einer neuen

Weltanſchauung in die Familie und das Volk behandelt.

Dies iſt der Radikalismus auf dem Gebiete der öffent

lichen Volkserziehung. Und man muß geſtehen: es iſt die

ſchärfſte Ausgeſtaltung des Radikalismus, die ſich denken

läßt. Wenn das Weſen des Radikalismus darin beſteht,

daß er das Beſtehende rückſichtslos zerſtört und ohne Rück

ſicht auf den Zuſammenhang der Gegenwart mit der Ver

gangenheit Neues geſtalten will, ſo muß man zugeben, daß

man bei der Neugeſtaltung der Menſchheit nicht radikaler

verfahren kann, als wenn man – was eine Vorbedingung

für die Neugeſtaltung in dieſem Sinne iſt – ſelbſt das

Kind von dem geiſtigen Zuſammenhang mit ſeinen Eltern

losreißt.

Es iſt klar, daß die Tendenz dieſes pädagogiſchen

Radikalismus zunächſt gegen die Religion gerichtet iſt.

Denn ſobald es gelungen, die Menſchheit oder – um

concret zu ſprechen – unſer Chriſtenvolk von den religiöſen

Traditionen der Väter loszureißen, ſo iſt ein großer Theil

des Umſturzwerkes ſchon vollbracht. Da wir uns aber

(Art. I) zur Aufgabe geſetzt haben, die Naturgemäßheit

1) D. h. zunächſt des Pädagogen. Die extravaganten Anſprüche

der emancipirten Pädagogen haben ihre Wurzel gerade in dieſem

Umſtande. Die Männer dieſer Richtung halten ſich für die

berufenen Baumeiſter eines neuen Geſellſchaftsgebäudes.
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eines Verfahrens zu unterſuchen, welches gerade die Kinder

welt zu Neuerungszwecken verwenden und auf ſie eine neue

Welt aufbauen will, ſo müſſen wir uns dieſer Aufgabe

zuwenden.

Wenn von Naturgemäßheit in Erziehungsangelegenheiten

die Rede ſein ſoll, ſo hat natürlich die Familie hier das

erſte Wort. Sie führt aber dieſes Wort nicht blos für

ſich, ſondern auch für ihre Kinder. Das Kind iſt in der

Periode ſeiner Erziehung noch Eins mit ſeinen Eltern; ihr

Recht iſt auch ſein Recht und ſein Recht iſt ihr Recht.

Naturgemäß in Erziehungsſachen kann nur ſein, was den

Rechten der Familie nicht zuwiderläuft. Nun gibt es aber

nichts, was ſo ſehr dazu anleitet, ja geradezu zwingt, über

die Familienrechte hinwegzugehen, als die zuletzt beſprochene

radikale Anſicht über die Stellung und Beſtimmung des

Kindes. Das ſtete Gefühl, daß die Familie nicht geneigt

iſt, ihre Kinder für Neuerungspläne zur Verfügung zu

ſtellen, weckt einen unwiderſtehlichen Drang, jede Rückſicht

auf die Familie bei Seite zu ſetzen und andere Mächte in

die Rechte über die Kinder eintreten zu laſſen. Wer immer

mit ſeinen Weltverbeſſerungsplänen auf die Kinderwelt

ſpekulirt, iſt tief überzeugt, daß er die Intereſſen der ganzen

Menſchheit gegen den Partikularismus der Familie vertritt.

Was ſcheint auf dieſem Standpunkt natürlicher, als daß die

Intereſſen eines ſo kleinen Kreiſes, wie die Familie iſt,

gegen die Intereſſen der ganzen Menſchheit zurücktreten?

Das Kind wird hier auf einen andern Boden geſtellt als

auf denjenigen, auf welchen es die Natur ſelbſt durch ſeine

Geburt inmitten einer Familie geſtellt hat. Es erſcheint

nicht mehr in erſter Linie als Angehöriges der Familie,

ſondern als Gemeingut der ganzen Menſchheit. Man ſteht

hier unter dem Banne allgemeiner Redensarten, von denen

Goethe ſo wahr ſagt, daß ſie immer auf dem Wege ſeien,

großes Unheil anzurichten. Das Bien public – ganz im

revolutionären Sinne verſtanden – wird gegen die Rechte
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der Familie ins Feld geführt. Aber gerade dieſer angebliche

Partikularismus der Familie, welcher ſich weigert, die Kinder

den Neuerungsparteien auszuliefern, vertheidigt in Wahr

heit die angeſtammten Rechte der Menſchheit und eben

damit ihre wahren Intereſſen; er verbürgt die Freiheit

des Volkes, ſeine unverfälſchte Fortentwicklung, ſeine Selb

ſtändigkeit dem geiſtigen Deſpotismus gegenüber, während

der Radikalismus die Rechte der Familie einer erdrückenden

Macht überliefert, welche erfahrungsgemäß nur zu oft im

Intereſſe einer Partei arbeitet. Da nämlich weder die

ganze Menſchheit noch jene Culturmächte, die man vor

zuſchieben pflegt, als Rechtsſubjekte aufzutreten vermögen,

um einen Anſpruch auf die Verfügung über die Kinder zu

begründen, ſo muß überall der Staat eintreten, dem ein

unbeſchränktes Recht über Kind und Schule eingeräumt wird,

unter der Bedingung natürlich, daß er ſich den Anforder

ungen der Partei füge. Auf dieſem Boden iſt der furchtbare

Satz Danton's erwachſen: „die Kinder gehören zuerſt dem

Staate, dann erſt den Eltern“.

Es iſt begreiflich, daß unter der Partei, die ſolchen

Grundſätzen und Beſtrebungen huldigt, viel von Emancipation

des Kindes und der Schule die Rede iſt. „Emancipation“

iſt auf dem ganzen Wege angeſchrieben. „Emancipation der

Schule von der Kirche“, „Emancipation der Jugend von dem

religiöſen Glauben und der religiöſen Sitte des Volkes“,

„Emancipation der Pädagogik vom Offenbarungsglauben“.

Nur Eine Emancipation iſt nicht angeſchrieben, weil man ſie

nicht eingeſtehen will, nicht eingeſtehen darf: das iſt die

„Emancipation des Kindes von der Familie“. Und doch iſt

dieſe Emancipation von dem Augenblicke an gegeben, wo

man daran geht, die Jugend durch einen Unterricht nach

den Grundſätzen der modernen Pädagogik von den Tradi

tionen des chriſtlichen Volkes loszureißen. Der Träger dieſer

Traditionen iſt doch zunächſt die Familie, gegen welche deß

halb ein offener oder verſteckter Kampf geführt werden muß.
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Die Volkserziehung iſt ja überhaupt ihrer Natur nach eine

traditionelle. Das Volk erzieht ſo, wie es das Erziehen

von den Voreltern gelernt hat, und iſt demnach befliſſen,

ſeine Kinder in die Bahnen der Väter zu leiten. Wie alles

Menſchliche iſt auch dieſer Charakterzug an der Erziehungs

weiſe des Volkes der Verzerrung fähig und ſchließt beklagens

werthe Auswüchſe nicht aus. Aber in ſeinem Grunde iſt er

gut, weil von der Natur ſelbſt gepflanzt und der Natur

des Volkes angepaßt; er ſetzt ſowohl der ſubjektiven Eigen

macht der pädagogiſchen Doktrinäre, als auch den Eingriffen

des politiſchen Erziehungs-Deſpotismus eine Schranke ent

gegen. Soll deßwegen auf dem Wege der Erziehung eine

neue Weltanſchauung in das Volk übergeführt werden, ſo

iſt zu allererſt nothwendig, daß man dieſe Schranke breche

und die Familienerziehung unwirkſam mache. Niemand hat

das draſtiſcher ausgeſprochen als der deutſche Philoſoph

J. G. Fichte in ſeinen bekannten „Reden an die teutſche

Nation“, worin er in der That eine gründliche Umwandlung

des deutſchen Volksgeiſtes und Volkslebens fordert. „Was

daraus wird“, ſagt er, „wenn die Menſchheit in jedem fol

genden Zeitalter ſich alſo wiederholt (sic!) wie ſie im

vorhergehenden war, haben wir zur Genüge geſehen. Soll

eine gänzliche Umbildung mit derſelben vorgenommen

werden, ſo muß ſie einmal losgeriſſen werden von

ſich ſelber und ein trennen der Einſchnitt gemacht

werden in ihr hergebrachtes Fortleben“.')

Welche gründliche Umbildung mit der deutſchen Nation

vorgenommen werden ſoll, gibt Fichte dadurch zu erkennen,

daß er allen Ernſtes vorſchlägt, ſämmtliche deutſche Kinder

beiderlei Geſchlechts in Nationalerziehungshäuſern unter

zubringen, wo ſie, getrennt von ihren Eltern, bis zur Grenze

des mündigen Alters erzogen werden ſollen. Und welcher

1) J. G. Fichte, ſämmtl. Werke. Berlin 1840. VII. 407. vgl. 422,

435 ff.
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Art dieſe Erziehung ſein ſollte, deutet Fichte deutlich genug

an mit den Worten, „daß die Kirche ihres Dienſtes dabei

gänzlich entlaſſen werden müſſe“.

Dieſer ohne Zweifel radikalſte Weg!) zur Umbildung

des Volkes iſt allerdings zur Zeit, und ſolange der Socialiſten

ſtaat noch auf ſich warten läßt, noch ungangbar. Eine

leibliche Trennung der Kinder von ihren Eltern iſt nicht

thunlich, aber eine geiſtige Trennung der Kinder von ihren

Eltern wird mit allem Eifer und durch die verſchiedenſten

Mittel angeſtrebt. Vornehmlich ſollen die confeſſionsloſen

und die Communalſchulen dieſem Zwecke dienen. Man will

durch dieſelben die Pflege des chriſtlichen Lebens und der

chriſtlichen Sitte erſchweren, die religiöſen Gefühle der Kinder

zum Erkalten bringen und ſo allmählig eine andere als die

alte chriſtliche Weltanſchauung in die Familie überleiten.

Man kann es heutzutage nicht genug betonen, daß der

Schulkampf unter einem chriſtlichen Volke immer auch ein

Kampf gegen die Familie iſt. Wenn in dieſem großen

Streite die Familie viel ſeltener als die Kirche genannt wird,

ſo ſind wenigſtens auf Seiten der Gegner ſtrategiſche Gründe

dafür maßgebend. Es erſcheint nämlich unter den gegen

1) Fichte's Projekt iſt ein merkwürdiger Beweis dafür, wie ſich

gewiſſe pädagogiſche Weltverbeſſerungsplane leicht mit dem

horrendeſten Deſpotismus befreunden. Fichte hält ſich ſelbſt

den Einwurf vor, die Eltern möchten in eine ſo lang dauernde

Trennung von ihren Kindern nicht willigen. Fichte ſpricht

darauf die Erwartung aus, daß ſich Staatsmänner finden werden,

welche überzeugt wären, „der Staat als höchſter Verweſer der

menſchlichen Angelegenheiten und zugleich als der Gott und

ſeinem Gewiſſen allein verantwortliche Vormund der Unmündigen

habe das vollkommene Recht, die letzteren zu ihrem Heile auch

zu zwingen. Wo gibt es denn dermalen einen Staat, der da

zweifle, ob er wohl auch das Recht habe, ſeine Unterthanen zum

Kriegsdienſte zu zwingen und den Eltern für dieſen Behuf auch

die Kinder wegzunehmen, ob nun eines von beiden oder beide

wollen oder nicht wollen“ (VII. 436).
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wärtigen Verhältniſſen weniger gehäſſig, die Kirche an

zugreifen als die Familie. Die Klugheit gebietet, den Angriff

auf die chriſtliche Familie ſo lange als möglich zurückzuſtellen,

ja denſelben geradezu zu verläugnen. Sodann bietet die

Concentration des Kampfes gegen die Stellung, welche die

Kirche auf dieſem Kampfplatze einnimmt, noch den beſonderen

Vortheil, daß man mit den bequemen Schlagwörtern „kleri

kale Eingriffe“, „ultramontane Anmaßungen“ operiren kann.

Aber die Schläge, welche hier gegen die Kirche geführt

werden, treffen immer auch die Familie und, wenn man das

Ganze nennen will, den Grundſtock unſeres deutſchen Volkes,

welcher, Gott ſei Dank! immer noch ein chriſtlicher iſt. Der

Kirche iſt im Schulkampfe eine zweifache Rolle zugefallen;

in erſter Linie hat ſie ihr Recht auf die Schule zu vertheidigen,

ein Recht, das ſie aus ihrer göttlichen Miſſion ableitet; in

zweiter Linie vertheidigt ſie das Recht der chriſtlichen Familie.

Da der Kampf gegen die chriſtliche Schule und Familie

meiſtens verdeckt geführt wird und von Etappe zu Etappe

mit Vorſicht vorſchreitet, ſo muß eine Wächterin da ſein, die

von Zeit zu Zeit ihre warnende Stimme erhebt. Stünde

nicht immer die Kirche auf der hohen Warte, ſo wäre es

möglich, gerade den Grundſtock unſeres Volkes, der vom

politiſchen Parteigetriebe keinen Begriff hat, in dieſer Sache

zu täuſchen und um ſeine höchſten Güter zu bringen.

Wenn nun mit Recht geſagt werden kann, daß der

chriſtlichen Familie in ihrem Kampfe um eine chriſtliche

Schule die Hilfe der Kirche unentbehrlich iſt, ſo muß auf

der andern Seite auch zugegeben werden, daß die Er

haltung eines guten Grundſtocks chriſtlicher Familien und

die Pflege des chriſtlichen Familienlebens eine Grundbe

dingung für den Erfolg dieſes Kampfes iſt. So ſelbſt

verſtändlich dieſes zu ſein ſcheint, ſo muß man unter den

heutigen Verhältniſſen es doch beſonders betonen, weil man

nach einer allerdings nicht auf katholiſchem Boden erwachſenen

Gepflogenheit nur zu ſehr gewohnt iſt, der Schule eine
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vom Volksleben ganz unabhängige Exiſtenz beizulegen, von

ihrer Thätigkeit Alles zu erwarten und darum pädagogiſche

Wirkſamkeit überhaupt auf die Schulſtube einzuſchränken.

Dieſer Einſeitigkeit gegenüber darf man wohl behaupten,

daß jede erfolgreiche ſeelſorgliche und ſociale Thätigkeit in

der Gemeinde eine wahre pädagogiſche That iſt Wir be

finden uns hier im Einklang mit einem berühmten Worte

des unvergeßlichen Windthorſt, worin er ausſprach: „Die

Mütter ſind die geborenen Schulinſpektoren“, und noch mehr

mit der höchſten Autorität in der Kirche, mit unſerem heil.

Vater, Papſt Leo XIII. Stünden den Culturkämpfern lauter

herabgekommene, in ihrem chriſtlichen Bekenntniſſe, wie in

ihrem kirchlichen Leben verflachte Familien gegenüber, ſo

hätten ſie mit der Verwirklichung ihrer unchriſtlichen Schul

pläne leichtes Spiel. Solange aber das Glaubensleben der

Familien ein lauter Proteſt iſt gegen die Erziehung und

Bildung, welche ihre Kinder in den Schulen der Eman

cipirten erhalten, ſolange iſt der Kampf um die Erhaltung,

ja auch der Kampf um die Wiedergewinnung der Schule

nicht ausſichtslos.

Der pflichtmäßigen Sorge um die Schule, welcher heut

zutage eine Bedeutung zukommt, wie noch niemals in einem

Jahrhundert der chriſtlichen Zeitrechnung, ſoll durch dieſe

Bemerkung nichts abgebrochen werden. Es gilt auch hier:

das Eine thun und das Andere nicht laſſen!

(Schlußartikel folgt.)



IX.

Der heutige Stand der Agrarfrage.

(Buchenberger. Klinkowſtröm. Wernicke.)

Keine Frage iſt für die praktiſche Politik ſchwieriger und

ernſter, als die heutige Nothlage der Landwirthe in Deutſch

land. Es hängt von der Löſung dieſer Frage nicht bloß das

Schickſal jener Millionen Menſchen ab, die Grund und Boden

bebauen, ſondern auch die Brodverſorgung der geſammten Be

völkerung Deutſchlands wird davon weſentlich mitbeſtimmt.

Eine Nation, welche in der Brodverſorgung vom Auslande ab

hängig wird, geräth in die äußerſte Gefahr, auch die politiſche

Unabhängigkeit einzubüßen. Vorerſt iſt nur England in der

Lage, den Brodbedarf aus dem Auslande holen zu müſſen.

Die Getreideproduktion in England, Schottland und Irland

deckt den Brodbedarf der dortigen Bevölkerung auf nicht viel

mehr als auf zwei Monate. Für die übrigen dreiviertel Jahre

muß das Getreide eingeführt werden. Nun erfreut ſich England

des Vortheils, daß die Produktion von Brodfrucht in den

eigenen Colonien (Canada, Indien und Britiſch-Auſtralien)

den Bedarf im Mutterlande weit überſteigt. Die Frage der

Brodverſorgung würde aber für England die Exiſtenzfrage

bedeuten in dem Augenblicke, in welchem ein unglücklicher Krieg

den Verluſt der Colonien brächte.

Das Regime unter dem Reichskanzler Caprivi im neuen

Reiche ſuchte aus Deutſchland ebenſo einen Induſtrieſtaat zu

machen, wie es England iſt. Die Erhaltung eines tüchtigen

Standes von Landwirthen, welcher die geſammte Nation mit
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Brod zu verſorgen habe, galt als überwundener Standpunkt.

Der Ueberſchuß an Induſtrieprodukten ſollte die Einfuhr an

Getreide mehr als wett machen. In dieſem Sinne wurden

auch die Handelsverträge abgeſchloſſen. Man hat dabei nur

überſehen, daß Deutſchland keine Colonien hat, welche den

Brodbedarf des Mutterlandes decken könnten. Es iſt auch gar

keine Ausſicht zur Erwerbung von ſolchen Colonien vorhanden.

Die Sandwüſten Afrikas, welche Deutſchlands Eigenthum bilden,

verſchlingen Millionen von Mark alljährlich, ohne uns nennens

werthe Produkte zu liefern. Auch die allerneueſte Erwerbung

Kiau-tſchou mit der geſammten Landſchaft Schantung zählt aber

mals zu den unfruchtbarſten Gebieten Chinas. Deutſchland müßte

in weiterer Entwicklung, wenn die Hinopferung der Landwirth

ſchaft zu Gunſten des Induſtrieſtaates in der bisherigen Weiſe fort

geführt wird, in eine beängſtigende wirthſchaftliche Abhängigkeit

vom Auslande kommen. Die politiſche Abhängigkeit würde der

wirthſchaftlichen auf dem Fuße folgen.

In der Colonialpolitik zeigt ſich recht augenſcheinlich der

ſchwere Fehler der Fridericianiſchen preußiſchen Politik, welcher

in der Zerreißung Deutſchlands im Jahre 1866 ihren vor -

läufigen Abſchluß fand. Das natürliche Gebiet für deutſche

Coloniſirung war der Donau entlang. Noch in der Mitte

dieſes Jahrhunderts waren nicht bloß Lemberg und Agram,

Peſth und Temeswar Städte mit deutſcher Amts- und Um

gangsſprache, ſondern auch Belgrad und Bukareſt waren über

wiegend deutſchen Charakters. Heute hört die deutſche Sprache

unmittelbar hinter Wien auf. Die alte Krönungsſtadt Preßburg

heißt heute Poszony. Wären Serbien, Rumänien, Bulgarien

für die deutſche Cultur gewonnen geweſen, dann hätte der

Getreidebedarf aus dieſen Ländern auch bei raſch zunehmender

Bevölkerung in Deutſchland ſich leicht decken laſſen. Der

deutſche Coloniſationsgeiſt hätte ſerner nicht bloß im Balkan,

ſondern in unmittelbarem Anſchluſſe, in Kleinaſien ein ebenſo

reiches als lohnendes Ziel gefunden. Die Fridericianiſche

Politik hat es verſchuldet, daß die deutſchen Coloniſations

beſtrebungen an der Donau und in Kleinaſien unterbrochen

wurden, daß Rußland die Herrſchaft über die untere Donau

erlangte, daß die ſlaviſche Propaganda heute ſchon in das
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Herz Deutſchlands hineinreicht. Das deutſche Element wird

von den vorwärts drängenden Slaven erdrückt werden. Die

Allianz von Rußland und Frankreich liegt in der Natur der

Verhältniſſe.

Die verfehlte Politik der preußiſchen Spitze hat in ihrer

Einſeitigkeit auch die wirthſchaftlichen Verhältniſſe nach ſehr

engen Geſichtspunkten geſtaltet. Die Induſtrie am Rhein und

in Sachſen wird begünſtigt, der Handel an den nordiſchen

Küſten mit Millionen alljährlich unterſtützt, der oſtelbiſche

Großgrundbeſitz wird mit Liebesgaben abgeſpeiſt, dafür wird

der deutſche Bauernſtand, welcher im Süden, in Bayern,

Württemberg und Baden am lebenskräftigſten ſich erhalten hat,

verkümmert. Der deutſche Süden, einſt wohlhabend, verfällt

von Jahr zu Jahr mehr der Verſchuldung und Verarmung.

Der einſt ſo ärmliche Norden ſieht die Millionäre aus dem

Boden wachſen.

Der ſüddeutſche Bauernſtand ſieht die Grundlage ſeiner

früheren Wohlhabenheit erſchüttert. Er wehrt ſich, ſo gut es

geht: das iſt die heutige Bauernfrage. Es wird viel herum

gedoktert in Geſetzgebung und Vereinen, um zu beſchwichtigen,

aber es gelingt nicht die Unzufriedenheit zu bannen. Der ſüd

deutſche Bauer fühlt die Gefahr, welche von Berlin her für

die Exiſtenz der mittleren Landwirthe drohte, ſehr wohl, aber

er ſieht ſich einer überlegenen Macht gegenüber.

Vorerſt ſuchen die Gelehrten und die Staatsmänner nach

wiſſenſchaftlichen Formeln, um die Gefahr für die Exiſtenz des

Bauernſtandes zu beſchwören. Aber da ſieht man nur zu

häufig die betrübende Thatſache, daß ſo viele Theorien zu Tage

treten, als ſich Köpfe mit der Agrarfrage beſchäftigen. Die

Zahl der Bücher, welche im letzten Jahrzehnte die Agrarfrage

zum Gegenſtande des Studiums gemacht haben, iſt Legion ge

worden. Die verſchiedenſten Richtungen werden vertreten, am

liebſten die einſeitigſten und extremſten. Da fehlt es dann

niemals an jenen Weiſen, welche nach der goldenen Mitte

ſuchen und dieſelbe in einem Syſteme des Eklekticismus zu

finden wähnen. Indem man in allen Theorien einige goldene

Körner verſteckt glaubt, ſucht man ſie hervorzuholen und baut

aus allen möglichen Steinen ein Syſtem auf. Dies iſt im

Hiſtor-po.it. Blätter CXXII. (1898). 9
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Weſentlichen der Standpunkt Buchenberger's,") des badiſchen

Finanzminiſters. Nachdem Buchenberger vor fünf Jahren in

ſeinem zweibändigen Werke: „Agrarweſen und Agrarpolitik“

für die gelehrten Kreiſe ein reiches Material geſammelt hat,

unternahm er es, in ſeinem neueſten Buche: „Grundzüge der

Agrarpolitik“ ein größeres Publikum zu belehren und für

agrariſche Fragen zu intereſſiren und zu orientiren. Er nimmt

hauptſächlich Stellung zu den „großen“ und „kleinen“ Mitteln

im Gebiete der Agrarpolitik, weist im Allgemeinen die erſteren

ab und ſucht für die letzteren Stimmung zu machen. Dies iſt

bekanntlich auch die Stellung der Reichsregierung und der

Einzelſtaaten des Reiches. Die „großen“ Mittel bezeichnet

Buchenberger als unerfüllbare Forderungen, welche nur mit

ſtarker Schädigung der Intereſſen anderer Stände zu verwirk

lichen wären, dagegen findet er in den „kleinen“ Mitteln, in

ihrer Geſammtheit betrachtet, eine große Heilkraft. Außerdem

ſucht er nachzuweiſen, daß die landwirthſchaftliche Staats

fürſorge zu keiner Zeit kräftiger und wirkſamer ihres Amtes

gewaltet habe, als in der Gegenwart. Recht viele Gläubige

wird der Verfaſſer außerhalb der regierenden Kreiſe für ſeine

Beweisführung kaum gefunden haben. Das Buch iſt eine

ephemere Erſcheinung, welche bald von den Ereigniſſen überholt

ſein wird.

Zu den „großen“ Mitteln, welche der Verfaſſer abweist,

zählt Buchenberger die Einführung einer Verſchuldungsgrenze

von Grund und Boden und des ſog. Heimſtättenrechtes, die

Beſchränkung des freihändigen Verkaufs gegen Irrungen und

Verfehlungen auf dem Gebiete landwirthſchaftlicher Specula

tionen, die Monopoliſirung des Grundcredits und die Schaffung

eines Hypothekenmonopols, ſei es zu Gunſten eines ſtaatlichen,

ſei es zu Gunſten eines genoſſenſchaftlich organiſirten Inſtituts.

Die Forderung der Begründung eines wie irgend immer ge

ſtalteten Hypothekenmonopols weist Buchenberger (gegen Dr.

Schäffle) ab. Daß er die Einflußnahme des Staates auf die

1) Buchenberger: Grundzüge der Agrarpolitik. SS. 308. Verlag

von Parey in Berlin 1897.
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Marktpreisbildung der landwirthſchaftlichen Verhältniſſe weit

von ſich weist, braucht wohl kaum bemerkt zu werden. Da

gegen iſt Buchenberger ein lebhafter Fürſprecher für Einführung

des Anerbenrechtes, für Bildung von landwirthſchaftlichen Ge

noſſenſchaften, für Hypothekencreditinſtitute mit dem Grundſatze

der Annuitätentilgung und der Unkündbarkeit der Darlehen,

für Organiſation des Perſonalcredits in Raiffeiſenvereinen, für

möglichſte Ausdehnung des Verſicherungsweſens auf Grundlage

des freiwilligen Beitrittes, für Verbot des Terminhandels in

landwirthſchaftlichen Produkten, für Vermehrung der Bildungs

mittel des Landwirths und für Verbeſſerung der landwirth

ſchaftlichen Betriebstechnik. Kurz Buchenberger bewegt ſich

ausſchließlich in den Geleiſen, welche die Regierungen wandeln.

Er iſt ein ſtrammer Vertheidiger der Maßregeln, welche

die neueſte Geſetzgebungspraxis handhabt, freilich mit ſehr

magerem Erfolg. Was darüber hinausgeht, iſt ihm ein Greuel.

„Gewiſſe neuzeitliche Intereſſenvereinigungen, wie etwa der

1893 in Deutſchland gebildete Bund der Landwirthe oder ein

zelner Bauernvereine und deren Programme ſind wohl an ſich

beachtenswerth als ſymptomatiſche Erſcheinungen dafür, daß in

weiten Kreiſen des Landvolkes beſtimmte Richtungen der all

gemeinen Wirthſchaftspolitik als beſchwerend angeſehen werden,

können aber unter Umſtänden der landwirthſchaftlichen Sache

mehr ſchaden, als nützen, weil und inſoferne eine in Ueber

treibungen ſich ergehende agrariſche Propaganda leicht auch

berechtigte Forderungen diskreditirt oder doch der wirkſamen

Verfolgung ſolcher Abbruch thut. Daher mit einer maßvollen

Vertretung der agrariſchen Sonderintereſſen, zumal in Staaten

mit gemiſcht induſtriellem-agrikolem Charakter, durch welche Art

von Vertretung ſich im großen und ganzen die ſeitherigen

landwirthſchaftlichen Intereſſenvertretungskörper ausgezeichnet

haben, einer befriedigenden Fortentwicklung der agrariſchen Ver

hältniſſe ſicher am meiſten gedient iſt, nicht aber mit lärmenden

Aktionsprogrammen, welche ſelten anders als mit ſchweren Ent

täuſchungen enden“ (S. 55).

Mit ſolchen Phraſen, welche den Thatſachen direkt wider

ſprechen, ſucht Buchenberger die Haltung der Regierungen zu

rechtfertigen. Er verſchweigt, daß die Regierungen und die

9



124 Neue Literatur

„ſeitherigen“ landwirthſchaftlichen Intereſſenvertretungskörper

die Liebesgaben für den Großgrundbeſitz geſchaffen und die

Bauern der Verſchuldung ſchutzlos preisgegeben haben; er ver

kennt, daß die Frage der Brodverſorgung der Nation gar kein

agrariſches Intereſſe, ſondern eine Lebensfrage der

Geſammtheit des deutſchen Volkes iſt. Von der Wich

tigkeit dieſer Thatſache iſt bei Buchenberger keine Spur zu ent

decken, einer der ſchlagendſten Beweiſe von der Oberflächlichkeit

ſeiner Auffaſſung.

Auch auf genoſſenſchaftlichem Gebiete begegnet man der

ſelben Befangenheit des Urtheils bei dem Verfaſſer. Buchen

berger ſieht ſelbſt ein, daß die dermalige Vielheit und Bunt

ſcheckigkeit der Einzelngenoſſenſchaftsbildungen und des land

wirthſchaftlichen Vereinsweſens, welche die einzelnen Land

wirthe nöthigt, zwei, drei und mehr Genoſſenſchaften oder

Vereinen anzugehören, unmöglich befriedigen kann. Trotzdem

weist er die obligatoriſche Berufsgenoſſenſchaft, wie ſie in

Oeſterreich durch Geſetzentwurf der Miniſter Graf Falkenhayn

und Ledebur angeſtrebt wurde, zurück. In gleichem Athem

plaidirt er aber für corporative Verfaſſung des geſammten

Grundbeſitzes in Landwirthſchaftskammern, nach dem Muſter

der preußiſchen. Wie es möglich ſein ſoll, den geſammten

Grundbeſitz zuſammenzufaſſen ohne Zwang, dieſes Geheimniß

hat Buchenberger nicht verrathen. Die preußiſchen Landwirth

ſchaftskammern haben ſich in gar keiner Weiſe bewährt. Die

Befürworter derſelben in Preußen betrachten ſie nur als

Uebergangsſtadium zur einheitlichen obligatoriſchen Landes

berufsgenoſſenſchaft.

Buchenberger iſt es völlig entgangen, daß die land

wirthſchaftliche Genoſſenſchaftsbildung zwei ganz getrennte und

verſchiedene Aufgaben hat, wodurch auch verſchiedene Orga

niſationen nothwendig ſind. Erſtrebt die eine Vereinsbildung

wirthſchaftliche Vortheile in Produktion und Conſumtion, beim

Einkauf und Verkauf, bei Betrieb und Abſatz der einzelnen

Mitglieder, ſo hat die andere Organiſation die Geſammt -

Intereſſen des ganzen Berufsſtandes wahrzunehmen und dadurch

obrigkeitliche Funktionen auszuüben. Während erſtere Vereins

bildung, welche den einzelnen Theilnehmern wirthſchaftliche
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Vortheile auf dem Gebiete des Erwerbslebens gewährt, ſelbſt

verſtändlich auf freiwilligem Beitritte beruhen muß, kann

die Organiſation des ganzen Berufsſtandes nur auf obli

gatoriſcher Grundlage beruhen. Die Wahrnehmung obrig

keitlicher Funktionen im landwirthſchaftlichen Credit-, Ver

ſicherungs-, Unterrichtsweſen u. ſ. w. ſetzt die Theilnahme

aller Berufsgenoſſen voraus. Die Ausübung öffentlich-recht

licher Funktionen kann nur von einem Vertretungskörper ge

ſchehen, welcher aus der Wahl des geſammten Berufs

ſtandes unter Oberaufſicht des Staates hervorgegangen iſt.

Ueber ſolche ſelbſtverſtändliche Forderungen gleitet Buchenberger

mit allgemeinen Redensarten hinweg, welche der Sache aus

dem Wege gehen, ſtatt klare und wahre Auffaſſung zu för

dern. Da haben die öſterreichiſchen Ackerbauminiſter Falken

hayn und Ledebur doch viel richtiger geſehen, geurtheilt

und gehandelt, als der badiſche Finanzminiſter, durch deſſen

literariſche Thätigkeit die Agrarpolitik in keiner Weiſe ge

fördert wurde.

Ein Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, Graf Klinkow

ſtröm-Kocklack!) hat gegen Buchenberger's „Grundzüge der

Agrarpolitik“ eine Kritik veröffentlicht, welche die Schwächen

der angeſtrebten „goldenen Mittellinie“ vielfach enthüllt und

mit Geſchick die agrariſchen Intereſſen vertritt, ſoweit ſie den

oſtelbiſchen Großgrundbeſitz betreffen. Das Schriftchen trägt

folgende Widmung an Buchenberger:

Du haſt die Krankheit richtig ja erkannt,

Die Diagnoſe kann ich mit Dir theilen!

Nun auf! Zu großen Mitteln ſchnell ermannt,

Willſt Du den Schwererkrankten glücklich heilen,

Was hier Du gibſt, kann ihn wohl weicher betten,

Doch nimmermehr vom Untergang erretten!

Graf Klinkowſtröm vertheidigt gegen Buchenberger die

1) Dr. Buchenberger's Agrarpolitik und die Forderungen der Land

wirthſchaft unter beſonderer Berückſichtigung der öſtlichen Landes

theile Preußens. Berlin 1898, Verlag von Parey, 23 S'

(Preis 50 Pf).
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„großen“ Mittel nach dem Recepte des Bundes der Landwirthe.

Was er hiebei vorbringt, geht über die üblichen Tagesleiſtungen

der Preſſe und Flugſchriften des Bundes der Landwirthe nicht

hinaus. Um ſo glücklicher iſt Klinkowſtröm in der Kritik gegen

Buchenberger's Glorificirung der „kleinen“ Mittel. Mit be

ſonderem Geſchicke zeigt der Verfaſſer die Blößen der heutigen

Marktpreisbildung von Getreide und Brod, welche ganz und

ausſchließlich zu Gunſten des im Handel beſchäftigten inter

nationalen Spekulationskapitales geſchieht, während die Pro

duktionskoſten der einheimiſchen Landwirthſchaft gar nicht in

Betracht kommen. Hier iſt die Achillesferſe der modernen

Volkswirthſchaft, an der ſie in abſehbarer Zeit tödtlich ge

troffen werden wird. Mit Recht bemerkt Klinkowſtröm: Nie

mand im Staate hat ein Recht darauf, die Produkte der Land

wirthſchaft billiger zu erwerben, als man ſie im Lande ſelbſt

produciren kann. Schon in der Sitzung vom 29. Januar

1895 hat der preußiſche Landwirthſchaftsminiſter von Hammer

ſtein bemerkt: Jede Arbeit muß lohnend ſein, alſo auch der

Hauptproduktionszweig, die Landwirthſchaft. Der Conſument

hat nur daran ein Recht, daß ihm die Produkte zu dem Preiſe

geliefert werden, welcher den Produktionskoſten einſchließlich des

Gewinnes entſpricht.

Klinkowſtröm verweist auf den Umſtand, daß an den

Produktionskoſten die wirklichen Verkaufspreiſe ſich vollſtändig

der Controle und der amtlichen oder außeramtlichen Notirung

entziehen. Notirt werden nur die Preiſe für gekauft es Ge

treide. Dieſes billig zu halten, liegt im Intereſſe des Händlers.

So lehrt die Erfahrung, daß Exportplätze für Getreide jeder

auswärtigen Hauſſe langſam und widerwillig folgen, während

jede Baiſſe ſchnellſte Beachtung findet.

Treffend zeichnet Graf Klinkowſtröm die Fehler, welche

bei der preußiſchen Rentengutsgeſetzgebung gemacht worden

ſind, indem er ſchreibt: -

„Sie haben dem verſchuldeten Großgrundbeſitz allerdings

Gelegenheit gegeben, Theilſtücke zu hohen Preiſen abzugeben,

aber gerade dieſe hohen Preiſe haben die Eigenthümer der

neuen Rentengüter von vornherein in eine ſo mißliche Lage

gebracht, daß erſt das ſpäter erlaſſene Anerbengeſetz die Er
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haltung dieſer mit Staatsmitteln geſchaffenen Stellen ermöglicht

hat. Wir haben immer dafür geſchwärmt, mit Staatshilfe

den beſtehenden, arg gefährdeten Bauernbeſitz in Rentengüter

umzuwandeln, nicht aber durch Schaffung zu kleiner neuer

Stellen landwirthſchaftliches Proletariat zu erzeugen. Der alte,

gute, einfache und zuverläſſige Stamm war da; warum, ſtatt

ihn zu erhalten, Neuerungen anfangen, welche doch nur unter

ganz beſtimmten Vorausſetzungen ihren Zweck erfüllen können!“

Napoleon I hat mit Recht geſagt: „Niemand kann einen

Staat ruiniren, deſſen Finanzen auf einer geſunden Landwirth

ſchaft beruhen.“ Umgekehrt ſagt Graf Klinkowſtröm: Mit einer

leiſtungsunfähigen Landwirthſchaft muß in ſchweren Kriſen der

Staat zu Grunde gehen.

Die beſte und zuverläſſigſte Orientirung über die Lage

der Landwirthſchaft bietet der zweite Supplementband

zum „Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften“,”)

welcher am Schluſſe des Jahres 1897 ausgegeben wurde,

Anerbenrecht und Rentengüter, Landwirthſchaftliches Genoſſen

ſchaftsweſen, Preußiſche Centralgenoſſenſchaftskaſſe, Kornſpeicher

und Lagerhausbewegung, Wieſenbau und Viehzucht, Wolle

und Wollinduſtrie, Grundſteuern und Bauernkrieg. u. ſ. w.

wurden von den berufenſten Fachmännern eingehend beſprochen.

Es wird nicht bloß der jetzige Stand der landwirthſchaftlichen

Betriebszweige, ſondern auch die geſchichtliche Entwicklung

berückſichtigt. Profeſſor Weber in Heidelberg bietet eine inter

eſſante Abhandlung über die Agrarverhältniſſe im Alterthum,

Freih. v. Inama-Sternegg in Wien verbreitet Licht über die

Geſchichte des deutſchen Ständeweſens im Mittelalter, Profeſſor

Piſchel über die Kaſten, Sommerland über das Verkehrsweſen

im Mittelalter, Meyer in Halle über die Plebs, Zacher über

Kranken-, Invaliditäts- und Altersverſicherung, Unfallverſicherung

und Unfallſtatiſtik, Beloch über die Geſchichte des Zinsfußes,

Lexis über die Währungsfrage und Papiergeld, Swoboda und

Schulten über griechiſche und römiſche Coloniſation. Die

1) Fiſcher'ſcher Verlag in Jena. Herausgegeben von Dr. Conrad,

Elſter, Lexis und Löning. Lexikonformat SS. 1076.
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Arbeiterfrage in allen ihren Erſcheinungen, Gewerbe und Hand

werk, Armenpflege und Schulweſen, Handelspolitik, Steuerweſen,

Sparkaſſen, Sociologie und Socialreform werden erſchöpfend

beſprochen. Eine Stelle fand auch die „Innere Miſſion“ von

Dr. Schäfer, Paſtor an der Diakoniſſenanſtalt in Altona. Sehr

dankenswerth iſt ein trefflicher Artikel über die bürgerliche

Geſetzgebung für das Deutſche Reich von Profeſſor Bernhöft

in Roſtock.

In Folge des Umſtandes, daß es bei der heutigen Aus

dehnung der Literatur kaum mehr möglich iſt, die einzelnen

Erſcheinungen zu verfolgen, ſind Handwörterbücher, welche über

alle Phaſen der Entwicklung der wirthſchaftlichen und ſocialen

Fragen orientiren und die beachtenswerthen literariſchen Arbeiten

regiſtriren, für jeden, welcher an den Aufgaben des öffentlichen

Lebens mitzuarbeiten hat, unentbehrlich geworden. In dieſer

Beziehung iſt das Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften

eine muſterhafte Erſcheinung. Namentlich die Artikel über das

weite Gebiet der Agrarfrage orientiren weit ſachlicher und

objektiver, als die Arbeiten von Buchenberger. Die ſtatiſtiſchen

Angaben ſind bis auf die Gegenwart (1897) fortgeführt, die

neueſte Geſetzgebung aller Länder wurde mitgetheilt, die ein

ſchlägige Literatur verzeichnet, theoretiſche Probleme ſind objektiv

beſprochen, praktiſche Streitfragen nach allen Richtungen erörtert.

Das Handwörterbuch iſt ein vortrefflicher Behelf für den Ge

lehrten und für den Praktiker, welcher Information ſucht. Der

zweite Supplementband hat für die Benützung noch dadurch

gewonnen, daß ihm von Dr. Paul Lippert, Bibliothekar des

kgl. preußiſchen ſtatiſtiſchen Bureaus, ein vortreffliches Regiſter

beigegeben iſt.

Einen hervorragenden Platz der Darſtellung nimmt die

Agrarpolitik auch in dem viel belobten Werke über nationale

Schutzzollpolitik von Dr. Johannes Wernicke!) ein, welches

gleichfalls im Guſtav Fiſcher'ſchen Verlage in Jena erſchienen iſt.

Das Werk führt den erweiterten Titel: „Nationale Handels-,

1) Syſtem der nationalen Schutzzollpolitik nach Außen. 1896.

SS. 332. (Preis 6 Mk.)
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insbeſonders auch Getreide-, Colonial-, Währungs-, Geld- und

Arbeiterſchutz-Politik“ und zeigt damit den umfaſſenden Inhalt

an, welchen es „als Handbuch für die Gebildeten aller Stände“

bietet. Wernicke ſtrebt inneren und äußeren Schutz der Arbeit an,

betrachtet von dieſem Geſichtspunkte aus die Handelsverträge,

Ausfuhrprämien, Eiſenbahntarife, Colonialpolitik und Conſulats

weſen, Währungs-, Geld- und Bankpolitik. Den hervorragendſten

Theil ſeiner Unterſuchungen bildet aber die Landwirthſchaft, die

innere Coloniſation und der Schutz der heimiſchen Arbeiter.

Ueber ſeine Auffaſſung ſpricht ſich der Verfaſſer kurz und

gut alſo aus: „Es gibt Dinge und Aufgaben, denen gegen

über der Einzelne machtlos iſt. Die Kräfte und Gaben und

die wirthſchaftliche Macht ſind ſehr verſchieden vertheilt. Die

Möglichkeit der Entfaltung aller Kräfte iſt nicht Allen gegeben,

ſo zunächſt nicht denen, welchen überhaupt die Kräfte fehlen.

Soll nicht zuletzt die Entwicklung beim Zuſtande völlig freier

Conkurrenz dahin führen, daß nur die Begabteſten, Tüchtigſten,

Rückſichtsloſeſten und Beſitzenden Alles an ſich reißen und alle

anderen unterdrücken, dann müſſen gewiſſe Schranken für den

Wettbewerb gezogen, dann muß dem Schwachen poſitiver Schutz

zu Theil werden. Wie zwiſchen Einzelnen, ſo ſpielen ſich auch

zwiſchen Völkern und Nationen als Ganzen dieſelben Conkurrenz

vorgänge ab“.

Wernicke iſt überzeugter Schutzzöllner, will aber dieſen

Schutz mehr den Arbeitern, als den Beſitzenden gewähren. Er

verurtheilt von dieſem ſeinem Standpunkte aus in ganz conſe

quenter Weiſe den Antrag Kanitz nicht bloß als handels

politiſche, ſondern auch als ſocialpolitiſche Unmöglichkeit. Jede

künſtliche Brodvertheuerung ſei verwerflich. Der Verfaſſer kommt

zu folgendem Reſultate: „Der Antrag Kanitz iſt und bleibt

eine ſchöne Utopie. Je eher die Landwirthe ihn als ſolche

erkennen, um ſo beſſer iſt es für ſie.“

Dr. Wernicke gibt im Anhange die Zolltarife von Deutſch

land, Rußland, den Vereinigten Staaten, von Frankreich und

Spanien, ferner den ruſſiſchen und den öſterreichiſchen Vertrags

tarif. Eine weitere Beigabe bilden Tabellen über den Außen

handel der Haupthandelsſtaaten. Ein letzter Anhang bietet

die Preisſtatiſtik der letzten Jahre. Auch die Literatur iſt in
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einen Anhang verwieſen. Dagegen fehlt dem Buche ein Re

giſter, welches gerade bei einem „Handbuche“ unentbehrlich iſt.

Ein modernes Handbuch ohne Regiſter entbehrt der Vollſtändigkeit,

Sonſt aber iſt das Wernicke'ſche Buch vortrefflich durchgearbeitet

und bietet auch demjenigen viel Belehrung und Anregung,

welcher nicht in allen Punkten mit dem Verfaſſer übereinſtimmt.

München. Dr. G. Ratzinger.

X.

Zur Kunſt der Renaiſſance in Italien.

„Kunſtgeſchichte in Einzeldarſtellungen“ iſt zu einem

Loſungsworte in den jüngſten Jahren geworden; man hat

einen neuen Weg betreten, um die künſtleriſchen Erzeugniſſe

vergangener Jahrhunderte zu populariſiren, um das Intereſſe

weiterer Kreiſe dafür zu gewinnen. Velhagen & Klaſing wie

Seemann haben uns mit werthvollen Publikationen beſchenkt.

Auf der einen Seite verſucht Knackfuß in Verbindung mit

Andern in ſeparaten Monographien den großen Künſtlern

aller Zeiten und Länder gerecht zu werden, auf der anderen

hat Adolf Philippi!) in einer Reihe von einzelnen Abhandlungen

ein großes Stoffgebiet, „die italieniſche Renaiſſance“ zu ſchildern

unternommen. Beide Arten von Erſcheinungen ſind zunächſt

nicht für die Reihe der zünftigen Fachgelehrten beſtimmt, ſie

wenden ſich vielmehr zum großen Publikum und ſuchen bei

ihm ihre Anhänger zu werben. Und doch werden ſie trotz

dieſer gemeinſamen Tendenz von durchgreifenden Unterſchieden

beherrſcht. Bei den Knackfuß-Monographien bleibt in der

1) Adolf Philippi: Die Kunſt der Renaiſſance in Italien. 2 Bde.

Leipzig, E. A. Seemann, 1897. XIV und 814 S. mit 427 Ab

bildungen im Text. 8°.
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Mehrzahl, ausgenommen H. Thodes Mantegna, Steinmanns

Botticelli und Ghirlandajo, ſowie einige andere, der Bilder

ſchmuck die Hauptſache. Ihr größter Werth liegt in der Fülle

der trefflich durchgeführten, mechaniſchen Illuſtrationen. Es

wird in ihnen Anſchauungsmaterial geboten, zu dem die be

gleitenden Worte nur erläuternd, ergänzend hinzutreten. Die

Monographien ſind und bleiben Bilderbücher im guten Sinne

des Wortes, in denen man in müßigen Stunden nach der

Arbeit blättern und genießend ſich erfreuen ſoll. Ihr vor

nehmſter Zweck iſt, im Betrachter die Kunſtliebe ganz eigent

lich zu wecken und in's Leben zu rufen. In Philippi's

Büchern erſcheint bei allem Werth der Ausſtattung doch der

Text als das Wichtigere. Seine Abhandlungen wollen nicht

blos durchblättert, ſie wollen weit mehr noch intenſiv geleſen

ſein. Der Verfaſſer wendet ſich an ſolche, in denen die

Neigung zur Kunſt bereits erwacht iſt, die gewillt ſind ſich

über früher aufgenommene Eindrücke Rechenſchaft zu geben.

Philippi ſpricht zu denen, welche zunächſt lernen wollen und

nur nebenbei das Vergnügen zu empfinden trachten, welches

eben die Beſchäftigung mit dem Schönen bietet.

Die Weiſe, wie er dabei vorgeht, iſt eine ganz eigenartige.

Es laſſen ſich m. E. drei Arten Kunſtgeſchichte zu betreiben,

denken. Die eine abſtrahirt lediglich von der Betrachtung der

Kunſtdenkmäler; ſie ſucht aus den Bildwerken ſelbſt, aus dem

liebevollen Eingehen auf deren Technik, Darſtellungsweiſe und

Stoffgebiet Anregung, Genuß, wie Verſtändnis der jeweiligen

Schöpfungen zu gewinnen. Ihre Stärke liegt auf rein äſthet

iſchem Gebiete; das künſtleriſche Produkt als ſolches iſt für

ſie Gegenſtand faſt ausſchließlichen Studiums. Die andere

Art holt vor allem den kritiſch- philologiſchen Apparat zu

Hülfe und ſucht auf dieſem Wege weiterzukommen. Sie nimmt

ihren Ausgang von der Durchforſchung der Archive und liefert

uns die hiſtoriſchen Details über Geburt, Erziehung, Lehrgang

wie Todestag der Künſtler. Im weſentlichen bleibt ſie

biographiſch und haftet an dem Individuum , dem einzelnen

künſtleriſchen Producenten. Die dritte, modernſte widmet

ihr Augenmerk vor allem den Begleiterſcheinungen, der Um

gebung und Geſellſchaft, der Zeitperiode wie Landſchaft, mit
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einem Worte dem Milieu der Schaffenden und ihrer künſtler

iſchen Erzeugniſſe. Bei ihr ſteht die kulturelle Betrachtungs

weiſe im Mittelpunkt der Darſtellung. Sie löst ihre Aufgabe,

indem ſie den Wechſelbeziehungen der vorkommenden Verhält

niſſe nachſpürt, deren gegenſeitige Beeinfluſſung, Bedingtheit

und Abhängigkeit klarzulegen ſucht. Um Vollkommenes zu

leiſten, müſſen dieſe Methoden einander ergänzen und durch

dringen, aber der einzelne Schriftſteller wird je nach Neigung

und Bildungsgang bald die eine, bald die andere unwillkürlich

mehr betonen. So auch Philippi. Was er bieten will?

„Etwas weniger Bilderbeſchreibung und Bilderkritik, als die

Kunſtgeſchichten zu geben pflegen, dafür etwas mehr Geſchichte,

nicht ſowohl Künſtlerbiographie, die nicht durchaus zum Ver

ſtändnis der Kunſtwerke erforderlich iſt, als vielmehr Geſchichte

der Zeit und ihrer Stimmungen, aus denen heraus die Kunſt

werke geſchaffen, unter denen ſie zuerſt genoſſen und beurtheilt

worden ſind“. Denn ſelbſt die ſtärkſten Perſönlichkeiten unter

den Künſtlern machten ſich nicht ganz frei von dem Zuſammen

hange mit der Scholle, auf der ſie geboren wurden, von den

Einflüſſen der Geſellſchaft, unter der ſie aufgewachſen ſind.

Philippi will nicht wie Springer nur Perſönlichkeiten kennen,

in denen ſich die herrſchende Richtung widerſpiegelte, ſondern

im Sinne Taines auch Zuſtände, deren Phyſiognomie man

nicht einzelnen Perſonen auf die Rechnung ſetzen kann.

Das erſte Buch iſt der Vorrenaiſſance gewidmet. Rein

poſitive Thatſachenerzählung iſt mit philoſophiſchen Exkurſen

gewürzt. Das Verhältnis der Schweſterkünſte untereinander

wird beleuchtet, romaniſche Baukunſt und Gothik werden gegen

ſeitig abgewogen. Intereſſant iſt die Zuſammenſtellung Giovanni

Piſanos und Giottos, überhaupt das zur ſogenannten gothiſchen

Skulptur Geſagte, wenn auch gerade dieſe Ausführungen viel

leicht am eheſten Anfechtungen ausgeſetzt ſind. Auch einige

Beobachtungen zur Kunſt Siciliens ſcheinen bemerkenswerth, da

ſie in dem Ausſpruche gipfeln: „wo kein Volk iſt, da iſt auch

keine Kunſt, die lebendig weiter wirken kann, wenn ihre

Trümmer den Späteren auch noch ſo glänzend ſcheinen.“

Ferner erzählt der Verfaſſer, wie Franz von Aſſiſi mit

ſeinen Brüdern in der umgebenden Natur den Zügen nachging,
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die vorzugsweiſe das menſchliche Gemüth ergreifen. „Ihre

Viſionen wurden zu Legenden, die unmittelbar zu dem Volke

ſprachen und aus ihrer Mitte gingen Sänger und Dichter

hervor mit neuen volksthümlichen geiſtlichen Liedern“. Philippi

hätte den Zuſammenhang des „saint fou“, wie Liszt in un

begrenzter Verehrung ſeinen Namenspatron zu nennen pflegte,

mit der aufblühenden Kunſtweiſe noch ſtärker betonen dürfen.

Es iſt ja pſychologiſch ſo überaus merkwürdig, daß gerade der

hl. Franziskus, der nach Befreiung von allem Irdiſchen ſtrebte,

dem die vollkommene Armuth als Mittel zu dieſer Loslöſung

erſchien, dennoch durch die Neugeſtaltung des religiöſen Lebens,

durch deſſen Vertiefung und Erwärmung den weiteſten Einfluß

zugleich auf die Cultur im allgemeinen, wie auf Dichtung und

Kunſt im beſonderen gewonnen hat. Franz von Aſſiſi hat

den geheimen noch verborgenen Drang der Zeit zur Natur der

Menſchheit zum Bewußtſein gebracht, ihm den rechten Ausdruck

in Worten und Werken verliehen, und indem er die verachtete,

mißhandelte Natur in ihre Rechte als Vermittlerin zwiſchen

Gott und Menſch wieder einſetzte, hat er dem chriſtlichen Künſtler

die einzig wahre Lehrerin gewieſen. Die kindliche Auffaſſung

der evangeliſchen Geſchichte, die glühende demüthige Liebe zum

Gottmenſchen verdichtete ſich unter dem begeiſterten Redner

zu lebensvollen Bildern der bibliſchen Geſchichte, die er vor

dem geiſtigen Auge ſeiner ergriffenen Zuhörer vorüberziehen

ließ. Die Bilder prägten ſich einfach und treu dem Volks

gemüthe ein, und als, wie Thode in ſeinem „Franz von Aſſiſi“

meint, ſo erſt einmal Chriſtus als leiblicher Bruder der Ver

traute und Freund jedes einzelnen geworden war, da konnte,

ja mußte auch der Künſtler ihn als ſolchen in der erhabenen

Einfalt menſchlicher Natürlichkeit ſchildern. Da malte dann

Giotto ſeine lebensfriſchen, ungezwungenen Fresken in der

Arena zu Padua – kurz, erſtand die Renaiſſance! Philippi

meint im Anſchluß an Giottos Malweiſe mit Schnaaſe betreffs

des religiöſen Charakters eines Kunſtwerkes, die ſtrenge und

ſteife Gruppirung, eine Art von architektoniſcher Gebundenheit

in der Compoſition eines Bildes ſei das Merkmal, welches im

Gegenſatz zu allem freien oder übermäßig natürlichen, eine

ernſte und feierliche Stimmung in dem Betrachtenden hervor



134 Die Kunſt der Renaiſſance

rufe. Hier wird fühlbar, daß der Verfaſſer ſeinen Ausgang

vom Studium der Archäologie genommen hat.

Der Abſchnitt ſchließt mit den Sieneſen und klingt in

einen Hymnus auf den frommen Engelsmaler Fra Angelico da

Fieſole aus.

Das zweite Buch behandelt die Frührenaiſſance Toskanas

und Umbriens, eine Periode, für die ſich die Betrachtung, um

zu ihrem Ziele zu gelangen, nach Anſicht des Verfaſſers am

meiſten an einzelne Künſtlerbiographien halten darf, „denn

die Männer, die ſchöpferiſch auftreten, wirken nebeneinander

in derſelben Zeit und ſie beeinfluſſen einander.“ Der Norden

Italiens mit ſeinem Dreigeſtirn Mantegna – Giorgione –

Palma Vecchio reiht ſich dieſen Schilderungen an.

Feſſelnd wird von den Ferrareſen und Altvenetianern,

ihren Werken und Schickſalen geſprochen Gut ſind auch die

im Anſchluß an Goethes Beſchreibung eines Tages in Venedig

gegebenen Ausführungen über die Grundlagen der venetianiſchen

Kunſtbildung, die ſich gewiſſermaßen in der Malerei zuſammen

gefaßt und erſchöpft hat. Die Pracht der Farben, welche durch

die Eigenſchaften der umgebenden Natur bedingt und erklärt

wird, hat jeder Kunſtäußerung, ſelbſt der Architektur eine

maleriſche, ſogar farbige Erſcheinungsweiſe aufgedrückt.

Der zweite Band befaßt ſich im vierten und fünften Buch

mit den Glanzlichtern der Hochrenaiſſance. Der erſte Abſchnitt

ſchildert Lionardos umſpannende und allſeitige Thätigkeit, ſeine

geniale Uebermenſchlichkeit. Alles, was die anderen geleiſtet

und zuwege gebracht hatten, das erreichte oder übertraf Lionardo,

ohne die leiſeſte Spur jenes Probirens, jener mühſamen An

ſtrengung, welche ſeine unmittelbaren Vorläufer charakteriſirte.

Philippi hätte die Darſtellung Da Vincis noch etwas markanter

herausarbeiten müſſen. Es iſt zu bedenken, daß dieſer Mann,

deſſen Kunſt lebenmittheilend iſt, deſſen Perſönlichkeit leben

erhöhender wirkt, als die der anderen, wie groß er auch als

Maler war, nicht minder berühmt war als Bildhauer und

Architekt, Muſiker und Improviſator, und daß alle künſtleriſchen

Beſchäftigungen, gleichviel welcher Art, in ſeiner Laufbahn nur

Momente bedeuteten, die er der Verfolgung theoretiſcher und

praktiſcher Kenntniſſe abgerungen hatte. Denn wie Berenſon
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ſo ſchön in ſeinen „The florentine painters“ ſagt, „alles was

er vom Leben begehrte, war das Glück, nützlich zu ſein.“

Auf den Antheil der Schüler an den Lionardo zugeſchriebenen

Werken wird durch Philippi manch intereſſanter Ausblick ge

boten. Ziemlich ſchlecht kommt bei ihm Andrea del Sarto

weg, dem der Verfaſſer trotz des berauſchenden Form- und

Farbenſpiels den geiſtigen Inhalt abzuſprechen geneigt iſt.

Nächſtdem werden Raffael und Michelangelo Buonarroti

abgehandelt, bei denen der Genius in zwei Perſonen ver

ſchiedenen Temperamentes in Erſcheinung tritt. Rom, mit

ſeinem großen Weltbilde der Vergangenheit, dem alles über

ragenden Hintergrund der alten Baudenkmäler und Kunſtwerke,

ſteht im Mittelpunkt der Hochrenaiſſance, die zur Antike in ein

noch intimeres Verhältniß getreten iſt. Nach menſchlichem Er

meſſen wären Michelangelo und Raffael nicht auf die Höhe

ihrer einzigen Herrſchermacht gekommen, hätten ſie nicht infolge

der Berufung durch Julius II. ihren Thron in der ewigen Stadt

aufſchlagen können.

Das letzte Buch gilt Tizian, Correggio und dem Ende

der Renaiſſance.

In der Kunſt der italieniſchen Renaiſſance hat ſich, wenn

man ſie als Ganzes betrachtet, der Geiſt eines Volkes durch

die Kunſt ſo hoch und ſo tief und zugleich ſo umfaſſend bezeugt,

wie es ſeit den Tagen des Alterthums niemals wieder geſchehen

iſt. In dieſe Schlußbetrachtung klingt Philippis Darſtellung

aus. Wir enden mit der Nutzanwendung, die er aus der Be

deutung der geſchilderten Epoche für uns Moderne zieht. Die

italieniſche Renaiſſance wird „außer dem Genuß und der

Freude, die ſie uns gewähren kann, uns immer ein brauchbarer

Werthmeſſer ſein für jede Art von künſtleriſchem Ausdruck“.

Mainz. Dr. Chriſtian Eckert.
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Eine Beſchreibung der Erzdiöceſe Salzburg."

Schon wiederholt war Anlaß gegeben, auf das rühmliche

Unternehmen der Leogeſellſchaft in Wien, das ſociale Wirken

der Kirche in Oeſterreich in verläſſigen, nach Diöceſen

geordneten Einzeldarſtellungen zu ſchildern, auch in dieſen

Blättern hinzuweiſen (117, 64–69. 120, 869–72). Es iſt

erfreulich zu ſehen, welche arbeitsluſtige und leiſtungsfähige

Regſamkeit für dieſe umfaſſende Aufgabe entfaltet wird. Bereits

liegt der fünfte Band in der Reihe dieſer beſchreibenden Werke

vor, ein anſehnlicher Band von 308 Seiten, der ſich den voraus

gegangenen mit Glanz an die Seite ſtellen darf. Er behandelt

auch eine altehrwürdige, durch eine glänzende und vielfach

ehrenreiche Vergangenheit ausgezeichnete Diöceſe. Das Erz

ſtift Salzburg nimmt nach dem hierarchiſchen Rang wie

der geſchichtlichen Bedeutung unter den öſterreichiſchen Kirchen

ſprengeln ohne Frage die erſte Stelle ein, obgleich es heute

nicht mehr die Ausdehnung hat, wie vor der für die Hochſtifte des

Deutſchen Reichs ſo verhängnißvollen Säculariſation von 1803.

Unter dem letzten reichsfürſtlichen Metropoliten, Grafen Colloredo,

zählte Salzburg 7 Suffraganbisthümer, 4 Generalvikariate,

14 Archidiakonate, 90 Stifte, Klöſter 2c. mit einer Geſammt

ſeelenzahl von nahezu einer Million Katholiken. Das heutige

1) Das ſociale Wirken der katholiſchen Kirche in Oeſterreich. V. Band:

Die Erzdiöceſe Salzburg von Chriſtian Gre inz, ſürſterzbiſch.

Domvikar zu Salzburg. Wien 1898.
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Erzbisthum erſtreckt ſich über das Kronland Salzburg und jene

Gebiete von Tirol, die vormals zu den Bisthümern Chiemſee

und Freiſing gehörten, und zählt ungefähr 240,230 Katholiken.

Als Metropolit hat der Fürſterzbiſchof außer dem Weihbiſchof

von Salzburg 5 Suffraganbiſchöfe (Trient, Brixen, Gurk,

Seckau und Lavant) unter ſich. Die Biſchöfe der drei letzt

genannten Diöceſen werden, weil ſie von Salzburg aus ge

gründet wurden, zufolge eines ſeltenen Privilegs vom Erzbiſchof

von Salzburg nicht nur ernannt, ſondern auch confirmirt und

conſecrirt.

Das vorliegende, aus patriotiſcher Begeiſterung hervor

gegangene Werk erſchien gerade zu rechter Zeit als ein lite

rariſches Denkmal zum 1200jährigen Gedenktag der Erhebung

Salzburgs zum Erzbisthum, und zugleich als eine Huldigung

zum 50jährigen Prieſterjubiläum des gegenwärtigen Fürſt

erzbiſchofs Cardinal Johannes Haller.

„Salzburgs geiſtliche Macht, die über ein Jahrtauſend

wirkte, iſt auch eine geiſtige geweſen“. Zu dieſem in der

Einleitung angezogenen Satz eines landeskundigen Forſchers

liefert der Verfaſſer unſeres Buches, Hr. Domvikar Chriſtian

Greinz, einen mit Fleiß und umſichtiger Sorgfalt zuſammen

getragenen, mit Geſchick und lobwürdiger Objektivität aus

geführten Commentar, deſſen fünf Abſchnitte ſich plangemäß

über die religiös ſittlichen, die pädagogiſchen, die wiſſenſchaft

lichen, die charitativen und endlich die volkswirthſchaftlichen

Beſtrebungen verbreiten und die Ergebniſſe in einer über

raſchenden Fülle thatſächlichen, hiſtoriſchen und ſtatiſtiſchen Details

darlegen. Jedem einzelnen der fünf Abſchnitte geht eine zuſammen

faſſende Ueberſicht voraus, welche in die Mannigfaltigkeit des

ſtatiſtiſchen Materials, den Leſer orientirend und anregend,

Licht und Ordnung bringt.

Die Grundlage für das ſociale Wirken der Kirche bildet

das religiös-ſittliche Gebiet. Demgemäß behandelt der erſte

Abſchnitt die kirchliche Organiſation, die Seelſorgsſtiftungen,

die Klöſter, die Seminarien, Bruderſchaften und Congregationen,

Miſſions- und andere Vereine. Die Erzdiöceſe Salzburg zählt

jetzt 328 Kirchen und 155 Kapellen mit Meßlicenz. Die Seel

ſorge iſt namentlich in den abgelegenen und zeitenweiſe ſchwer

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (198) 10
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zugänglichen Orten und Gehöften des Hochgebirgs eine höchſt

mühſame, z. B. Thierbach, Steinberg, Gerlos, Tweng, Seethal,

Muhr, Hinterthal, Hüttſchlag, Kleinarl, Bucheben; am meiſten

gilt dies von Obertauern, das in einer Meereshöhe von 1738 m

auf der Höhe der Radſtadter Tauern an der alten Römerſtraße

nach dem Lungau gelegen iſt. „Dort, wo die Straße ihren

höchſten Punkt erreicht, liegt der einſame Tauernfriedhof, wo

mancher verunglückte Wanderer begraben ruht, und weiter unten

das kleine Kirchlein nebſt dem Beneficiatenhaus. Hier oben,

ſagt man, hört das Einheizen am Jakobitag (25. Juli) auf

und am St. Annatag (26. Juli) fängt man wieder an. Im

Winter, wenn ungeheure Schneemaſſen alle Gebäude einhüllen,

muß zu den Fenſtern ein Schacht gegraben werden, damit das

Licht in das Haus dringen kann“. Bei den Seelſorgſtiftungen

haben ſich noch manche Naturalſtiftungen und alte Bräuche

(Kirchenkühe, Hauslehen c.) erhalten, bie den Sittenforſcher

intereſſiren.

In der Reihe der Klöſter bildet die Geſchichte des be

kannten Benediktinerſtifts St. Peter in Salzburg ein beſonderes

Ehrenblatt der Diöceſangeſchichte; iſt es ja das älteſte Kloſter

Oeſterreichs, das ohne Unterbrechung über 12 Jahrhunderte

beſteht, und der Ausgangspunkt chriſtlicher Cultur für die ganze

Umgegend, die Wiege der heutigen ſchönen Stadt Salzburg,

die Heimſtätte für Wiſſenſchaft, Kunſt und gewerbliches Leben

für den Oſten wurde und auch heute noch eine ſeiner Ver

gangenheit würdige vielfältige Wirkſamkeit entfaltet. Von an

deren Orden ſind vertreten die Serviten (Rattenberg), Franzis

kaner (Salzburg und Hundsdorf), Kapuziner (Salzburg, Rad

ſtadt, Werfen und Kitzbühel), Redemptoriſten (Dürnberg),

Lazariſten und Miſſionäre vom hl. Herzen Jeſu. – Von den

mancherlei Frauenklöſtern, welche die Diöceſe beſitzt (Urſulinen,

Clariſſen, Schulſchweſtern, barmherzige Schweſtern, Kreuz

ſchweſtern, Chorfrauen vom hl. Auguſtin, Frauen vom guten

Hirten c.) iſt vornehmlich das uralte Benediktinerinen-Frauen

ſtift Nonnberg in Salzburg zu nennen, an Alter dem Kloſter

St. Peter faſt ebenbürttg. In neueſter Zeit wurde von Nonn

berg aus die Abtei St. Gabriel in Prag und das Priorat zu

Gurk gegründet; die kunſtgerecht reſtaurirte Kirche U. L. F. am
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Nonnberg bildet heute „eine der bedeutendſten Sehenswürdig

keiten“ (S. 245).

Der zweite Abſchnitt entrollt in neun Kapiteln ein Bild

von dem Wirken der Kirche auf dem ſo wichtigen Gebiete der

Erziehung und des Unterrichts. Hiebei kann der Verfaſſer

conſtatiren, wie im Herzogthum Salzburg alles aufgeboten

wird, den üblen Folgen der confeſſionsloſen Neuſchule im Ein

zelnen entgegenzuwirken, und mit Genugthuung weist er auf

den ſegensreichen Einfluß hin, welcher durch die nach katho

liſchen Grundſätzen eingerichteten Kinderkrippen, Kindergärten,

Schulkinderaſyle, Erziehungsinſtitute, Waiſenhäuſer, Beſſerungs

anſtalten, Convikte und Penſionate erzielt wurde und noch

immer in vermehrter Weiſe angeſtrebt wird. „Die intenſive

Thätigkeit der Kirche für das Schulweſen tritt ſo recht klar vor

Augen, wenn man die Leiſtungen überblickt, welche die ver

ſchiedenen geiſtlichen Körperſchaften und kirchlichen Fonde für

Schulzwecke getragen haben. Die meiſten Schulfonde verdanken

ihr Daſein entweder wohlthätigen Widmungen geiſtlicher Schul

freunde oder Beiträgen aus Kirchengeldern“ (ſ. die Liſten von

Wohlthätern S. 103–8, 112, 119–22). Für die ſtudirende

Jugend beſtehen über 100 Stipendien (aus älteren Stiftungen)

mit einem Fonds von mehr als einer halben Million, ſo daß

über die Hälfte aller ſalzburgiſchen Studenten daran Antheil

nehmen kann. Die Bemühungen für die Neugründung einer

katholiſchen Univerſität in Salzburg, die von dem im I. 1884

conſtituirten und weit verzweigten Univerſitätsverein betrieben

werden, ſind allbekannt.

Groß iſt der Antheil der Kirche in Salzburg auf dem

Gebiete der Literatur und Kunſt, worüber der dritte Abſchnitt

handelt. Die Biſchöfe haben der Stadt an der Salzach ihren

eigenthümlich architektoniſchen Charakter verliehen. Die hervor

ragendſte Bauperiode für die Stadt begann am Ende des

16. Jahrhunderts. Es war der Einzug der italieniſchen Re

naiſſance auf deutſchem Boden. Mit den Erzbiſchöfen wett

eiferten die Stifte und Klöſter in der Pflege der Kunſt. In

welchem Maße der Klerus des Landes ſein Intereſſe an Wiſſen

ſchaft und Literatur bethätigt, verdient beſonders nachgeleſen

zu werden. Es iſt eine ganz anſehnliche Liſte von Autoren,

10*
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die in Philoſophie und Theologie, Geſchichte und Landeskunde,

Mathematik und Naturwiſſenſchaft, Sprachwiſſenſchaft und ſchöner

Literatur namhaft gemacht werden (S. 154–169). Unter

den Organen der Preſſe nimmt die Salzburger „Kirchenzeitung“

(früher von Prof. A. Gaßner, jetzt von Domvikar A. Markl

redigirt) durch ihre Reichhaltigkeit und gute Leitung eine höchſt

ehrenvolle Stelle ein. Erfreulich iſt, daß an vielen Orten

auch für Volksbibliotheken geſorgt wird. In Salzburg ſelbſt

beſteht ſeit 1875 ein blühender kath. Bücherverein, deſſen Wirk

ſamkeit ſich bis nach Oberöſterreich und Böhmen erſtreckt. Es

liegt in der Natur der Verhältniſſe, daß der Klerus des ſchönen

Alpenlandes auch für Alpinismus und Touriſtenweſen von jeher

reges Intereſſe bezeigte. Berühmt als unermüdlicher Berg

ſteiger und Forſcher war der Lycealprofeſſor und geiſtl. Rath

Thurwieſer ( 1865), der größte Alpiniſt ſeiner Zeit und dazu

ein liebenswürdiger origineller Menſch, dem in Anſehung ſeiner

Verdienſte um die Erſchließung der alpinen Gebirgswelt mit

Recht auf dem Gaisberg eine marmorne Gedenktafel errichtet

iſt (vgl. über ihn Bd. 68, 541–549 dieſer Blätter). In

neueſter Zeit, berichtet Hr. Greinz, iſt das Intereſſe des Klerus

für Alpen- und Touriſtenvereine etwas in Abnahme begriffen.

„Die Urſache hievon liegt jedenfalls in dem Umſtande, daß

die genannten Vereine und viele ihrer Mitglieder in Wort und

Schrift die religiöſe Ueberzeugung der Gebirgsbewohner nicht

mehr ſo achten und unangetaſtet laſſen, wie ehedem, ſondern

ſogar deſtruktiv auf Religion und Sittlichkeit einzuwirken ſuchen,

was natürlich dem Seelſorger nicht gleichgiltig ſein kann“ (177).

Der vierte Abſchnitt iſt den charitativen Beſtrebungen

gewidmet, die ſtets ein ſpecifiſches Kennzeichen katholiſchen

Lebens bilden. Nach dem bisher Geſagten erſcheint es wie

ſelbſtverſtändlich, daß Salzburg, die Schöpfung und Wirkungs

ſtätte des Krummſtabs, in dem, was von der Fürſorge für

Arme und Kranke berichtet wird, hinter andern nicht zurück

ſteht. Noch mehr: „Die kleine Erzdiöceſe iſt mit ſo vielen

und großartigen Wohlfahrtseinrichtungen zum Beſten der

bedürftigen und leidenden Menſchheit verſehen, wie verhältniß

mäßig kein anderes Gebiet Oeſterreichs und Deutſchlands.“

Die muſterhaft zuſammengeſtellte Ueberſicht ihrer örtlichen Ver
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theilung in den einzelnen Gauen und Dekanaten der Diöceſe

liefert ein erfreuliches Bild kirchlichen Wirkens auf dem weiten

Felde der Charität (183–214).

Hieran reiht ſich ergänzend als ein weiteres und letztes

Glied im fünften Abſchnitt das ſociale Wirken der Kirche für

die Hebung der Volkswirthſchaft, alſo beſonders die Bemüh

ungen für den Bauern- und Gewerbeſtand, die kirchliche Obſorge

für die Dienſtboten, für die Wohlfahrt des Arbeiterſtandes.

Eine nützliche Zugabe bietet die „Hiſtoriſch-ſtatiſtiſche Topo

graphie der Erzdiöceſe“, die, nach Gauen und Dekanaten

geordnet, das in den vorausgegangenen Kapiteln behandelte

Material in gedrängter Form recapitulirend zuſammenfaßt.

Als eine Art hiſtor-ſtatiſt. Schematismus der Seelſorgspoſten

wird die mit mühevoller Genauigkeit gearbeitete Ueberſicht

vielen willkommen ſein.

Die ganze Arbeit verdient ſomit warme Anerkennung.

Dergleichen zeitgeſchichtliche, auf genauen Erhebungen beruhende

Bilder des ſocialen Wirkens und Schaffens der vereinten kirch

lichen Organe haben eine apologetiſche Kraft, und der Verfaſſer

hat Recht, wenn er ſagt: „Durch ihre Erfolge beweist die

Kirche, daß ſie die wichtigſte Culturmacht iſt, die beſte Er

zieherin der Menſchheit, die in Verbindung mit der weltlichen

Macht des Staates am beſten im Stande wäre, die ſociale

Frage einer glücklichen Löſung entgegenzuführen“,
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Zeitläufe.

Rückblick auf die Wahlen zum Reichstag.

Den 12. Juli 1898.

Gegenüber dem Cartell der drei Regierungsparteien von

1893 ſind in der Stichwahl durchgedrungen die Conſer

vativen mit 61, die Reichspartei mit 20 und die National

liberalen mit 49 Stimmen. Das Centrum hatte ſchon in

der Hauptwahl mehr Stimmen als jede der einzelnen Par

teien, nämlich 85, und zählt nun deren 103. Das eigent

liche Parteiverhältniß wäre nach der Hauptwahl zu beurtheilen

geweſen, und die ſich aus derſelben ergebenden Stichwahlen

in unerhört großer Anzahl, 188, erſchienen überhaupt als

ſchlechtes Zeugniß für die Wählerſchaften. „Die Wahlen“, ſagte

Herr Stöcker in einer Berliner Verſammlung, „werden gemacht

von denen, die zu Hauſe bleiben“. In Berlin allein ſind

53,000 Wähler zu Hauſe geblieben. Nur die Socialdemokratie

verſtand es, ihre Leute vollſtändig zur Urne zu treiben. Sie

hatte in allen 397 Wahlkreiſen Candidaten aufgeſtellt und

ſiegte in den Hauptwahlen mit 33 derſelben, gegen 24 im

Jahre 1893; in den Stichwahlen halfen die anderen Parteien

zu ihrer Verdrängung zuſammen, und doch ſiegte ſie mit

22 Stimmen. Gegen die vorige Wahl ſtellte ſie 340,000Wähler

mehr, im Ganzen 2,125,000. Zu den beſonderen Eigen
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thümlichkeiten des neuen Reichstags gehört auch noch, daß

im preußiſchen Landtag ſeit 10 Jahren kein Jude mehr ſitzt,

im Reichstag aber, wo das Judenthum in den erſten Jahren

als den berufenſten Handlanger der Reichsgründung ſich auf

ſpielte, nur noch bei den Socialdemokraten Juden (7) zu

finden ſind.

Von der Regierung war keine eigentliche Wahlparole

ausgegeben; ſie ſah, wie die „Kreuzzeitung“ ſagte, den

Dingen mit wunderbarer Seelenruhe zu. Als Erſatz mußte

die ſogenannte Miquel'ſche „Sammlung“ dienen; bei den

Wahlen aber war ſie offenbar wieder vergeſſen. Der Herr

Finanzminiſter hat ſeiner Zeit als Bürgermeiſter von Frank

furt am Main das Wort geſprochen: „die Parteien ſind

alter Trödel“, darauf klopfte ihm der Kaiſer auf die Schulter:

„Sie ſind mein Mann“. Als er voriges Jahr die bekannte

Vereinsnovelle im Landtage ſcheitern ſah, gebrauchte er den

Ausdruck der „Politik der Sammlung“, er meinte die Einigung

zwiſchen den Intereſſen der produktiven Stände. Damit

war auch Fürſt Bismarck in ſeiner Weiſe einverſtanden:

„Die Claſſen der Bevölkerung, die an dem Gedeihen einer

gewinnbringenden nationalen Arbeit nicht intereſſirt ſind, be

ſtehen lediglich in den unproduktiven Elementen, in den „Nichts

als-Conſumenten, unter denen die Gehaltsbezieher im Staats

oder Communalamt, die Profeſſoren, Paſtoren und viele andere

Leute, die gleichwohl auf unſer politiſches Leben großen Ein

fluß haben und immer mehr zu nehmen bemüht ſind, in erſter

Reihe ſtehen Wir empfehlen für die nächſten Wahlen den

Zuſammenſchluß aller producirenden Stände, vor Allem der

Landwirthſchaft und der Induſtrie, und die Wahl eines ſtärkeren

Percentſatzes von Männern des praktiſchen Lebens, die an

ihrem Leibe die Früchte der Geſetzgebung, die ſie machen, zu

ſpüren bekommen. Von dieſen iſt auch anzunehmen, daß ſie

beſſer als viele der bisherigen Volksvertreter aus dem Reiche

der Drohnen und des Streberthums befähigt ſind, die polit

iſchen Intereſſen unſeres Volkes und die Würde des Reichs
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tages zu wahren; namentlich aber werden ſie zur Erfüllung

der Hauptaufgabe, die dem heutigen Staate geſtellt iſt, der Be

kämpfung und Unſchädlichmachung der Socialdemokratie, beſſer

geeignet ſein, als jene“.!)

In dieſem Sinne empfahl er eine Wahlparole für den

nächſten Reichstag, wie er denn auch den „Wirthſchaftlichen

Aufruf der Sammlung“ unterzeichnete. Selbſt bis dahin aber

waren innere Schwierigkeiten ſchwer zu überwinden. „Seit

Herr von Miquel ſeinen Sammelruf ergehen ließ, haben ſie

ſich gezankt, und nachdem der „Wirthſchaftliche Aufruf in

Sicht gekommen war, zanken ſie ſich immer noch und trotz

feierlicher Erklärungen, wie ſie es meinen, zanken ſich auch

heute die Leute weiter, deren Namen neben einander unter

dem Aufruf ſtehen. Die conſervativen und freiconſervativen

Reichs- und Landtags-Abgeordneten haben ihn ſämmtlich

unterſchrieben, von den 118 nationalliberalen nur 55, von

den 12 Antiſemiten nur 4. Das zeugt gewiß nicht von

Einmüthigkeit in den Reihen der Nationalliberalen und

Antiſemiten. Damit nicht genug, necken und reizen ſich die

Sammler noch gegenſeitig unaufhörlich.“*) Inzwiſchen war

von dem Centralvorſtand der nationalliberalen Partei auch

noch eine „Gegenſammlung“ im Sinne der Induſtrie und

des Handels beſchloſſen, und unter dem 9. März gegenüber

dem wirthſchaftlichen Aufruf verkündet. Selbſt das liberale

Hauptblatt am Rhein gerieth jetzt außer ſich:

„Hr. v. Miquel hat mit ſeinem Sammel-Ruf einen groß

artigen Erfolg zu verzeichnen: er hat nicht nur in geſchmack

voller Weiſe ſolche Gegenſätze, wie den Fürſten Bismarck und

Hrn. v. Dieſt-Daber, wie eine Anzahl national-liberaler Ab

geordneter und den Dr. Hahn und den Hrn. v. Ploetz unter

1) Aus dem „Hamburger Nachrichten“ ſ. Wiener „Vaterland“

vom 24. September 1897.

2) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 14. März d. Js.
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einen großen, wir fürchten nur nicht ganz waſſerdichten Hut

vereinigt; nein, er hat ſogar das ſchier Unmögliche fertig ge

bracht, er hat die männliche und die weibliche Linie des polit

iſchen Freiſinns vermocht, ſich gemeinſam vor einen wirthſchafts

politiſchen Wagen zu ſpannen, während bisher in nicht genug

anerkannter, faſt unergründbarer Staatsklugheit die Waden

ſtrümpfler vorne und die Waſſerſtiefler hinten am Wagen zu

ziehen pflegten. Es iſt eine politiſche Glanzleiſtung ſonder

gleichen, und wer noch nicht weiß, wie er bei den nächſten

Wahlen ſeinen Wagen lenken ſoll, der hat jetzt Dank der

Initiative Hrn. v. Miquel's reiche Auswahl unter den wirth

ſchafts-politiſchen Kutſchern, die ſich ihm anſchließen“. )

Es iſt begreiflich, daß die Regierung nicht auch noch

mit einer Wahlparole in einen ſolchen Wirrwarr ſich ein

miſchen wollte, wie es Herr von Miquel voriges Jahr in

Ausſicht ſtellte. Der Staatsſekretär Graf Poſadowsky hat

nur mit einem unverbindlichen Brief zum Zuſammenſchluß

gegen die Socialdemokratie aufgefordert. Vom Reichskanzler

wurde ſogar ein vertrauliches Schreiben veröffentlicht, in

dem er die Wahl des wild-liberalen Prinzen Carolath ge

wünſcht haben ſoll. Das Centrum aber hielt ſich von der

Betheiligung an den Vorgängen ganz fern, mit Ausnahme

einiger adeligen Bündler in Rheinland-Weſtfalen, die auch

bei den Wahlen Störungen verurſachten, übrigens ohne Er

folg. Im Centrum konnte man ſich darüber nicht täuſchen,

was das eigentliche Ziel der empfohlenen Sammlungs-Politik

ſei. Man brauchte die Verhandlungen zwiſchen den wirth

ſchaftlichen Ständen nicht einmal abzuwarten, um zu er

kennen, was gewollt war:

„Wer daher die „Politik der Sammlung“ proklamirt, muß

ganz andere, nicht wirthſchaftliche, ſondern politiſche Zwecke

1) Aus der „Kölniſchen Zeitung“ ſ. „Kölniſche Volkszeitung“

vom 16. März d. Js.
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verfolgen. Hr. v. Miquel will eine Regierungs-Mehrheit ſchaffen,

wie einſt das Cartell des Fürſten Bismarck war. Das iſt der

ganze Witz. Wenn man vorgibt, die „Politik der Sammlung“

ſolle die wirthſchaftlichen Gegenſätze ausgleichen und damit der

Verſtändigung über die künftige Handelspolitik vorarbeiten, ſo

wäre das ja ein ſehr ſchönes Ziel, nur wird es auf dieſe

Weiſe nicht verwirklicht. Die Betheiligten haben ja ganz ver

ſchiedene Pläne und ſind nicht etwa bemüht, die Verſchieden

heiten auszugleichen, ſondern den andern Theil zu täuſchen.

Sie alle gehen mit einer reservatio mentalis in den Wahl

kampf, um, wenn ſie mit Unterſtützung des getäuſchten Com

pagnons Mandate erlangt haben, die Maske abzuwerfen. Das

Unglück will nur, daß ſie ſich alle nur zu gut durchſchauen,

und keiner dem andern über den Weg traut“.!)

Dabei war es vor Allem auf die Einfangung des

Centrums abgeſehen. Aber es hat ſeine Selbſtändigkeit be

hauptet und iſt wieder die ſtärkſte Partei im Reichstag. Je

nach ſeiner grundſätzlichen Stellungnahme kann es durch

den Anſchluß nach rechts oder links den Ausſchlag geben.

Schon bei den Stichwahlen aber hat es werthvolle Dienſte

geleiſtet, indem es die conſervative Parole ſich aneignete:

„unter allen Umſtänden gegen die Socialdemokratie“. Nur

in drei badiſchen Städten mit überwiegend proteſtantiſcher

Bevölkerung hat es durch Stimmenthaltung eine Ausnahme

gemacht, indem es anerkannte, daß ſelbſt die Socialdemokratie

gegen das Recht der Katholiken weniger gehäſſig ſei als der

fanatiſche Liberalismus einer großherzoglichen Regierung in

Karlsruhe.

Noch in einer anderen Hinſicht kann das Centrum mit

Befriedigung auf die Wahlen zurückſchauen. Während ſelbſt

aus Oſtpreußen und Oberſchleſien berichtet wurde, daß die

Socialdemokratie auch ſogar auf die ländlichen Bezirke ſich

1) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 14. März d. J.
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ausdehne, dort 1890 keine einzige Stimme gehabt habe, jetzt

über 30.000 Stimmen zähle, hier die Hunderte ſich ver

vielfachten, konnte der Aufruf der rheiniſchen Centrumspartei

bekannt geben: „Nicht ein einziger rheiniſcher Wahlkreis iſt

in ſocialdemokratiſche Hände gefallen; 1893 durften wir uns

zum erſtenmal ſagen: die Socialdemokratie iſt im Rheinlande

zum Stillſtand gebracht, jetzt iſt ſie hier und da ſogar zurück

gegangen“. Obgleich mit Recht geklagt wurde, daß ſeit der

Glühhitze des Culturkampfs mit der confeſſionellen Hetze bei

keiner Wahl wie jetzt gegen das Centrum gearbeitet werde,

konnte doch ſelbſt aus Württemberg berichtet werden: eine

Zuſammenſtellung der Wahlſtimmen ergebe „in katholiſchen

Bezirken durchweg und theilweiſe ſogar eine ſehr bedeutende

Abnahme, in allen proteſtantiſchen Bezirken dagegen eine ge

radezu erſchreckendeZunahme ſocialdemokratiſcher Stimmen“.!)

Auf ſolche Nachrichten hin äußerte ſich das proteſtantiſch

conſervative Hauptorgan in Berlin etwas verlegen: „Wirk

lichen Grund zur Zufriedenheit hat bisher wohl nur das

Centrum. Denn es hat gezeigt, daß es immer noch einen

feſten Stamm bombenſicherer Wahlkreiſe beſitzt. Ueber ſolche

verfügt zwar, wenngleich in geringerer Zahl, auch die conſer

vative Partei; bei dieſer ſind aber für die Stichwahlen die

Ausſichten aus bekannten Gründen viel weniger günſtig als

beim Centrum.“*)

Welches waren dieſe „bekannten Gründe“? Vor Allem

der „Bund der Landwirthe“ und dann auch die Vereinigungen

der Antiſemiten, beide mit ihren beharrlichen Einbrüchen

in das Gehege der conſervativen Partei.*) Der „Bund“

1) Berliner „Germania“ vom 23. Juni und 1. Juli ds. Js., vgl.

„Kölniſche Volkszeitung“ vom 21. Juni ds. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 18. Juni ds. Js.

3) Zu nennen wären auch noch die „Chriſtlich-Socialen“, welche

ſich unter dem ehemaligen Hofprediger Stöcker von den Conſer
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rühmte ſich, daß er 66 der gewählten und 95 der in

Stichwahl gekommenen Candidaten unterſtützt habe. Aller

dings hat er ſich nicht nur an conſervative, ſondern

auch an nationalliberale Wahlbewerber herangeſchlängelt, iſt

aber als ſolcher faſt überall verſchwunden. Im Schluß

ergebniß ſind bloß drei Mann als ſogenannte „reine Bündler

der Landwirthe“ aufgezählt. Davon unterſcheidet ſich der

„Bayeriſche Bauernbund“ mit vier Gewählten, der allerdings

die Zahl der Centrumswähler im Ganzen bedeutend ver

mindert hat, aber kaum zu einer beſonderen Bündler-Fraktion

mit den Norddeutſchen führen wird.)

Der Bund ſtellt in Preußen ſich als nichtpolitiſche

Wirthſchaftspartei vor und will ſich der preußiſch-conſervativen

Partei nicht fügen. Vor Kurzem hat aus der letzteren ſchon

verlautet, wenn ſie jetzt an innerer Feſtigkeit gewinne, ſo

werde ſie von gewiſſen extremen Elementen in der Führung

des Bundes merklich abrücken.*) Gelegentlich des Streites

in der Flottenfrage hatte die Bundescorreſpondenz geſchrieben:

„Wir müſſen bei der jetzigen ſchwankenden Regierung mit

einem Tropfen oppoſitionellen Oels geſalbt ſeyn, wenn wir

die volle Zuſtimmung der öffentlichen Meinung erwerben

wollen. Im Zeichen des „Zickzackkurſes“ und des Reichs

vativen getrennt haben, und die Naumann'ſchen „National

Socialen“. Aber von den Erſteren ſind bloß zwei Candidaten

als gewählt aufgeführt, darunter der berühmte Parlamentarier

Stöcker ſelbſt. Die Letzteren, die ſich von den Conſervativen nicht

nur in der „Junkerfrage“ unterſcheiden, ſondern auch Juden

zulaſſen, haben zwar eine Reihe von Candidaten zur Wahl auf

geſtellt, die aber ſämmtlich durchgefallen ſind. Die „Evangeliſch

Socialen“ haben ſich nicht beworben.

1) Vgl. „Hiſtor. -polit. Blätter“ 1896. Band 118 S. 51 ff,

S. 124 ff.: „Ueber den Nationalliberalismus und die Preußiſch

Conſervativen in den Berliner Parlamenten“.

2) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 2. Juli ds. Js.
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verdruſſes dient es gar nicht zur Empfehlung, als Freund

der Regierung zu gelten, das Gegentheil trifft zu. Will

man die Wähler gewinnen, dann muß man zur Oppoſition

ſich geſellen.“ Eine Antwort aus Berlin lautete gegen

über einer ſolchen Offenbarung: „in dieſem frivolen Verhalten

der Bundesleitung wiederhole ſich die Bosheitspolitik der

Antiſemiten gelegentlich der letzten Reichstagswahlen.“!) Es

war nicht nur der angeborene Katholikenhaß, ſondern auch

nach der anderen Seite gerichtet, wenn etwas ſpäter die

Weltanſchauung des Bundes in deſſen Hauptorgan bezeichnet

wurde als „lebendiges Chriſtenthum ohne Murmeln der

Gebete und dogmatiſchen Formelkram.“*)

Was übrigens die altconſervative Partei mit ihrem

Einfluß an dem Bunde und ſeinen nahezu zweimalhundert

tauſend Mitgliedern zu verlieren hätte, zeigt die Thätigkeit

desſelben. „Die Bundesleitung ſteht mit ihren 187 000 Mit

gliedern in unaufhörlicher Verbindung. Sie hat eine Ver

ſicherungsabtheilung errichtet, welche in allen Verſicherungs

und Rechtsangelegenheiten Rath ertheilt. Der Bund hat

eine Abtheilung für Buchführung und eine landwirthſchaftlich

techniſche Abtheilung errichtet, die 1897 1,509,123 Ztr.

Düngemittel, 32,417 Ztr. Futtermittel und 214,200 kg

Original-Saatgut bezog. Die Abtheilung für Genoſſen

ſchaftsweſen hat 22 Spar- und Darlehenskaſſen, 15 Conſum

genoſſenſchaften und 39 Produktivgenoſſenſchaften errichtet.

Im Jahre 1897 hat der Bund 1615 Verſammlungen ab

gehalten gegenüber 700 im Vorjahre. An Mitgliedsbeiträgen

ſind im letzten Jahre 491,850 M. eingegangen.“*) Sehr

1) „Bündleriſche Quertreibereien“ ſ. „Münchener Allg. Zeitung“

vom 30. November 1897.

2) Berliner „Germania“ vom 17. Februar ds. Js.

3) Aus Berlin ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 16. Februar

d. Js.
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ärgerlich kam gerade jetzt die Aufdeckung der Profitmacherei,

welche die Bundeskaſſe bei der Beziehung von Thomas

phosphatmehl in Maſſe zum Schaden der betheiligten Mit

glieder ſich erlaubt hatte. Noch ehe das Geheimniß an den

Tag kam, wurde aus Berlin berichtet:

„Conſervativ im alten Sinne iſt heute kein Menſch in

der ganzen conſervativen Partei. Freilich hat man ſehr viel

von Kaiſerworten geſprochen, aber das Wort vom Brodwucher

hat man dabei nicht erwähnt. Für dieſes Verſchweigen wird

man auch in Berlin Verſtändniß beſitzen. Und noch eine

Wandlung verdient erwähnt zu werden. Wie oft haben die

Conſervativen der Socialdemokratie ihre Parteibeamten vor

geworfen. Nun und jetzt? Der Bund hat die Politik längſt

zum Geſchäft gemacht, er zählt nicht weniger als 85 Beamte

und 13 Geſchäftsführer. So viele werden wenigſtens zu

gegeben. Sind die Bauerngroſchen etwa weniger werth als

die Arbeitergroſchen? Oder iſt es entehrend – das iſt doch

der den ſocialdemokratiſchen Parteiangeſtellten gemachte Vor

wurf – von Arbeitergroſchen ſich zu mäſten, dagegen aber

verdienſtlich, die halbe Million Bauerngroſchen einzuſtecken, die

im letzten Jahre aufgebraucht wurden, obgleich das Jahr nicht

einmal ein Wahljahr war? Wir wollen doch einmal ſehen,

ob nun die „Maſt durch die Arbeitergroſchen aus den con

ſervativen Organen verſchwindet“. )

Die Antiſemiten ſind der weitere Dorn im Fleiſche der

Conſervativen. Sie hören nicht auf, dieſelben zu hänſeln,

warum ſie denn in ihrem Programm von Tivoli am 8. De

cember 1892 die Judenfrage aufgeworfen hätten und ſogar

einem Ahlwardt zujubelten, um ſeitdem Alles auf dem Papier

ſtehen zu laſſen. Auf dem Parteitag der Conſervativen zu

Dresden im Anfang des Jahres wurde offen erklärt: am

gefährlichſten ſei der Antiſemitismus, wenn er ſich unter den

1) Wochenblatt der „Frankfurter Zeitung“ v. 19. Febr. d. Js.
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Fittichen des Agrarierthums mit dem Bunde der Landwirthe

verbinde.) Damals hat ſich dieſer Parteitag auch den

Namen „pflaumenweich“ verdient. Der erbitterte Zank hatte

ſich angeknüpft an die Nachwahlen im vorigen Winter. Dem

„Bund“ wurde ſogar vorgeworfen, daß er den Antiſemiten

das Geld zur Bekämpfung der Conſervativen zugeſteckt habe.

Am Schluſſe höhnte das antiſemitiſche Blatt: „Mit den Con

ſervativen hat der Bund der Landwirthe eine zerſchmetternde

Niederlage erlitten, das hat er davon, wenn er ſich mit

einem Leichnam verbindet“.*) Von den ſechszehn antiſemitiſch

vertretenen Wahlkreiſen, klagte das conſervative Hauptblatt,

ſeien neun den Conſervativen entriſſen worden, und eine

Partei, die wiederholt bei Stichwahlen zwiſchen Conſervativen

und Liberalen offen auf Seite der letzteren getreten ſei, habe

nicht das Recht, auf Tivoli ſich zu berufen.”) In der That

iſt es eine verworrene Geſellſchaft um dieſe Antiſemiten, die

man kaum eine Partei nennen kann. Sie weiß, was ſie

wollte, findet aber keinen Weg wo aus und wo ein. Ihre

bedeutendſten Führer hat ſie jetzt auch verloren, indeß doch

noch 12 Mandate gerettet:

„Die Schwierigkeiten im conſervativen Lager ſind, wie

die conſervativen Blätter ſich ſelbſt nicht verhehlen, offenbar

im Wachſen. Die Partei vermag die Geiſter nicht los zu

werden, welche ſie ſelbſt gerufen. Für die andern politiſchen

Parteien wird es von größtem Intereſſe ſein, dieſe Entwickelung

zu verfolgen. Nachdem die conſervative Partei die einſeitige

Intereſſenpolitik und den Radau-Antiſemitismus im eigenen

Lager hat groß ziehen helfen, möchte ſie jetzt, namentlich im

Hinblick auf ihre Stellung zur Regierung, in die Bahnen einer

1) Berliner „Germania“ vom 4. Februar d. Js.

2) Berliner „Germania“ v. 5. December und Berliner „Kreuz

zeitung“ vom 12. November 1897.

3) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 19. Oktober 1897.
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beſonnenern Politik wieder einlenken. Das wird nicht leicht

werden“. )

Der ärgſte Schwarzſeher hätte aber nicht ahnen können,

daß die Liberalen, die ſeinerzeit mit 200 Stimmen den

Reichstag beherrſchten, bei der jüngſten Hauptwahl ſo er

ſchrecklich abfallen könnten. Sie erhielten im Ganzen 12 Man

date, wovon 10 auf die Nationalliberalen, 2 auf die paar

abgeſonderten Fraktionen fielen. Freilich war nicht erſt ſeit

geſtern das Wort vom Abſterben des Liberalismus herum

gegangen. Selbſt das ehemalige „Weltblatt“ in München

hatte ſich aus der Ferne ſchreiben laſſen: „Enttäuſchung der

Völker, denen die liberalen Ideen die erhofften Segnungen

nicht gebracht; kein einziges der großen politiſchen, ſocialen

und öconomiſchen Probleme ſei durch die liberalen Ideen

gefördert worden.“*) Kurz vor den Wahlen äußerte ſich in

einer Verſammlung der Nationalliberalen zu Altena ein

ehemaliger Reichstags-Candidat:

„Eine Partei ſind wir ſchon lange nicht mehr, ſondern

eine lockere Vereinigung von Leuten, die früher einmal ge

ſchloſſen auf's Ziel marſchirten und jetzt noch eine Weile in

Folge des politiſchen Trägheitsgeſetzes in der früher ſcharf ver

folgten Richtung hintrotteln. Langſamer, immer langſamer geht

es, gehemmt von anziehenden Kräften rechts und links, bis das

Gebilde ſchließlich auseinanderfliegt. Leider ſind wir heute

dahin gekommen, daß wir nur noch unſichere Kantoniſten haben,

inſofern als man nicht mehr zwei nationalliberale Wähler zu

ſammenbringen kann, die politiſch und wirthſchaftlich mit einander

völlig harmoniren.“*) -

Der Eintritt mehrerer Dutzend von Nationalliberalen

in den Bund der Landwirthe hat ihnen nur Spott und

1) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 30. Dezember 1897.

2) Aus Rom ſ. „Allg. Zeitung“ vom 3. Oktober 1897.

3) Aus dem Berliner „Vorwärts“ vom 5. Mai d. Js.
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Mißtrauen eingetragen. In einer Verſammlung zu Hannover

hat der Bundeshäuptling Hahn erklärt: „Die Unterſchrift

zur wirthſchaftlichen Sammlung genüge nicht, man müſſe ſich

den Mann genauer anſehen, ſonſt würden wieder „pflaumen

weiche Männer aufgeſtellt werden.“!) Andererſeits kam es

auf dem nationalliberalen Parteitag zu Magdeburg zu ſcharfen

Auseinanderſetzungen mit einem linken Flügel der Partei,

der auch der Verſammlung fernblieb, und der Berliner

„Nationalzeitung“, die ebenfalls als bisheriges führendes

Organ der Partei deren „zwieſchlächtiges Verhalten“ gegen

über dem Bund nicht billigte.*) Dieſe Erfahrungen mögen

auch dem Herrn von Bennigſen ſeinen wehmüthigen Rücktritt

aus dem öffentlichen Leben erleichtert haben. Ein paar

andere nationalliberale Celebritäten folgten ihm nach und

wieder zwei derſelben fielen bei der Stichwahl durch. Die

Stichwahlen erhöhten die Mandate der Partei auf 49, was

ſie hauptſächlich der Nothhülfe des Centrums zu verdanken

hatte, die liberalerſeits gegenüber der Socialdemokratie

flehentlich angerufen wurde.”)

Wenn dagegen die „Freiſinnigen“ beider Linien, die

„männliche und weibliche“, wie man ſie zu unterſcheiden

pflegt, von je Einem Mandat bei den Stichwahlen auf 30

und 12 Erwählte aufſtiegen, ſo hatten ſie dieß unfraglich

den Socialdemokraten zu verdanken, von welchen ſie als das

kleinere Uebel betrachtet werden. Mehrfach haben auch die

„Freiſinnigen“ mit der Socialdemokratie zuſammengewirkt,

insbeſondere auch gegen das Centrum, und von „Freiſinnigen“

bekommt ſie auch Geld, um, wenn nicht verbündete Juden,

wenigſtens Socialdemokraten bei den Wahlen durchzuſetzen.“)

1) Berliner „Germania“ vom 21. April d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 23. Februar u. Wiener „Neue

Freie Preſſe“ vom 3. Mai d. Js,

3) S. Münchener „Allgemeine Zeitung“ vom 22. Juni d. Js.

4) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 31. Januar und 22. Juni d. Js.

Hiſtor-polit. Blätter CXXII. (1898). 11
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Gegen die Conſervativen hat die „Freiſinnige Vereinigung“

ſogar einen Bauernverein unter dem Namen „Nordoſt“ ge

gründet. Uebrigens vertieft ſich die Kluft zwiſchen dieſer

linksliberalen Gruppe und der ſtärkern der „Freiſinnigen

Volkspartei“ immer mehr. Vergebens iſt bis jetzt, namentlich

von jüdiſcher Seite, an die beiden Führer die Mahnung zu

größerer Toleranz gerichtet worden, „da die Zeiten zu ernſt

ſeien, um über relativ bedeutungsloſe Zäukereien die recht

zeitige Sammlung der freiheitlichen Elemente gegen Reaktion

und Junkerthum zu verſäumen“. )

Zu verwundern iſt es nicht, wenn durch die Erfahrungen

aus den letzten Wahlen der Haß aller Hochmögenden oben und

unten gegen dieſes Wahlrecht, welches von Bismarck dem

neuen Reiche eingeſchmeichelt wurde, auf's Höchſte geſtiegen

iſt. Wie aber der Beſchwerſtein behoben werden ſoll, iſt

die Frage.

XIII.

Iriſche Zuſtände gegen Ende der Regierung Eliſabeths.”

Die ganz unberechenbare Schaukelpolitik der Königin

Eliſabeth war in den kriegeriſchen Verwicklungen mit den

katholiſchen Großmächten Frankreich und Spanien häufig von

Erfolg begleitet, Irland gegenüber trug ſie der Regierung nur

1) Wochenblatt der „Frankfurter Zeitung“ v. 27. November 1897;

vgl. „Kölniſche Volkszeitung“ vom 7. Oktober 1897.

2) Pacata Hibernia or a History of the Wars in Ireland during

the reign of Queen Elizabeth especially under Sir George

Carew edited with introductory notes by Standish O'Grady

LIII; XXIII, 302; XI, 357. 42 Sh. London, Downey 1896.

Calendar of State Papers Ireland. January 1598 – March

1599. Edited by E. G. Atkinson. LXXXI. 676. London

Eyre and Spottiswoode 1895. 15 Sh.
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Schimpf und Schande ein. Zeitgenoſſen, wir erinnern nur an

die venetianiſchen Geſandten, und moderne Schriftſteller gefallen

ſich darin, die Weisheit, Umſicht und Energie Eliſabeths der

Thorheit, Kurzſichtigkeit und Langſamkeit Philipps II. entgegen

zuſtellen, ſehen aber dabei ganz ab von der iriſchen Politik

der engliſchen Königin. Dieſelbe kopirte, ja überbot die

Fehler, in welche Philipp II. den Niederlanden gegenüber gefallen

war, und ließ ſich die ihr ſo oft gebotene Gelegenheit, der

furchtbar verwüſteten Nachbarinſel den Frieden zu geben, unge

nützt vorübergehen. Eliſabeth befand ſich in weit günſtigerer

Lage als Philipp, denn Irland war iſolirt und erhielt von

Spanien nur hie und da Unterſtützung, während die Nieder

lande an den proteſtantiſchen Fürſten Deutſchlands, an Frank

reich und England einen mächtigen Rückhalt fanden, welche

durch ihre Dazwiſchenkunft den ſpaniſchen Generälen die Aus

beutung ihrer Siege unmöglich machten. Wir würden es der

Königin zum Ruhme anrechnen, daß ſie der von Raleigh und

andern befürworteten Politik, der Ausrottung der eingebornen

katholiſchen Iren, ihre Zuſtimmung verſagte, müßten wir nicht

den Vorwurf gegen ſie erheben, daß ſie durch ihr Zaudern und

ihre halben Maßregeln das Martyrium des unglücklichen iriſchen

Volkes verſchärft und verlängert hat. Schon Hallam hat im

letzten Kapitel ſeiner „Constitutional History of England“

bemerkt, eine gänzliche Ausrottung oder Transportation der

iriſchen Völker wäre eine weit humanere Maßnahme geweſen,

als die von Eliſabeth und den Stuarts befolgte Politik.

Die engliſchen Abenteurer, welche in Irland ihr Glück

zu machen ſuchten, ſtrebten ein Doppeltes an, Ausrottung

der katholiſchen Religion und Einziehung der Güter des alt

iriſchen und des katholiſchen engliſchen Adels. Eine Ausſöhn

ung des Adels mit der Regierung war ihnen, die ſich in Irland

bereichern wollten, durchaus nicht willkommen, darum thaten

ſie alles, was in ihrer Macht ſtand, den Frieden zu verhindern.

Ein billiger Frieden mit den aufſtändiſchen Häuptlingen würde

England, das durch die langjährigen Kriege mit Spanien und

in Irland erſchöpft war, ebenſo große Vortheile gebracht

haben als Irland, aber der Stolz der Königin ſträubte ſich

11*
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gegen einen Vergleich mit Rebellen wie Tyrone und O'Donnell.

Große Geldſummen, Tauſende von Menſchenleben opferte ſie

ihrer Empfindlichkeit und Rachſucht. Graf Eſſex, ihr früherer

Günſtling, war in Ungnade gefallen, weil er mit den Truppen,

die ſie ſeiner Leitung anvertraut hatte, die Rebellen nicht zu

Paaren getrieben und einen, wie ihr däuchte, ſchimpflichen

Vertrag abgeſchloſſen hatte. Eſſex' Nachfolger waren nicht

glücklicher, weil ſie von der Königin nicht wirkſam unterſtützt

wurden, weil Eiferſucht und Uneinigkeit unter den höheren

Staatsbeamten und Offizieren ein Zuſammenwirken aller Kräfte

unmöglich machte.

Schon bei der Eroberung Irlands hatten die Engländer

ihre größten Erfolge dem Parteigeiſt der iriſchen Großen ver

dankt. Weder das drückende Joch der engliſchen Regierung,

noch die religiöſe Verfolgung ſeit der Unterdrückung der

katholiſchen Religion in England vermochte die Eiferſucht, mit

der ſich die Häuptlinge der verſchiedenen Stämme betrachteten,

zurückzudrängen und zu gemeinſamem Vorgehen gegen den

Glaubensfeind zu vereinigen. Nicht bloß im Anfang der

Regierung Eliſabeths, als ihr Plan, die engliſchen Geſetze ein

zuführen und große Länderſtrecken zu confisciren, noch nicht

offenbar geworden, ſondern ſelbſt gegen das Ende ihrer Re

gierung wurden ihre Kriege in Irland meiſt mit iriſchen Truppen

geführt. O'Grady hat auf dieſe Thatſache, die indeß ſchon

längſt bekannt war, beſonderes Gewicht gelegt und dargethan,

daß die Iren bisweilen drei Viertel, ja vier Fünftel des Heeres

bildeten. Die engliſchen Rekruten, welche in den Dienſt gepreßt

wurden, waren meiſtens ebenſo ungeſchickt als verweichlicht und

erlagen dem iriſchen Klima, gegen das ſie nicht geſchützt waren.

Die höheren Beamten und Offiziere wieſen vergebens darauf

hin, daß die iriſchen Holzſchuhe (brogues) und die iriſchen

Wollſtoffe den engliſchen Schuhen und Kleidungsſtücken vor

zuziehen und viel wohlfeiler ſeien. Um die engliſche Induſtrie

nicht zu ſchädigen, wurde die Armee von engliſchen Lieferanten

verſorgt. Die Artikel, welche dieſelben lieferten, waren ſchlecht,

bisweilen unvollſtändig, an der Winterkleidung, welche eine

engliſche Firma für mehrere Regimenter lieferte, fehlte das
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unentbehrlichſte Kleidungsſtück: die Hoſen. Die Lieferanten

hatten dieſelben vergeſſen. Unterſchleif, Betrügerei waren an

der Tagesordnung, nicht nur bei den Lieferanten, den Kaſſierern,

ſondern auch bei den Offizieren, die ſich den Sold für Soldaten

zahlen ließen, die ſchon längſt geſtorben, oder die Armee ver

laſſen hatten. Offiziere und Soldaten waren, wenn man einen

Feldzug unternehmen wollte, nicht zur Stelle, oder hatten weder

Munition noch Waffen. Nicht bloß die Bewohner des platten

Landes, ſondern auch die Städter litten furchtbar in Folge

der langwierigen Kriege. Anfangs hatten die reicheren Bürger

der Regierung große Geldſummen vorgeſtreckt, da ſie aber ihr

Kapital nicht zurückerhielten, waren ſie in große Noth gerathen.

Dieſe wurde noch erhöht durch die Zügelloſigkeit der Soldaten,

welche in dem engliſchen Gebiete noch ſchlimmer hauſten als im

Feindesland. Die immer zur Unzeit ſparende Königin ſchickte

gewöhnlich nur geringe Summen, welche in den Händen der

Offiziere und der Beamten zerrannen, der gemeine Soldat er

hielt nichts und mußte durch Stehlen und Plündern ſein Leben

friſten. Während in den iriſchen Gebieten der Ackerbau und

die Viehzucht blühten, glich das von den Engländern beſetzte

Land einer großen Wüſte.

Die mehr als fünfzigjährigen Kämpfe und die von Tag

zu Tag zunehmende Abneigung der katholiſchen Iren, des

Adels ſowohl als des Volkes gegen den Anglikanismus, den

die nach Irland geſchickten Prediger durch ihr unſittliches Be

tragen nichts weniger als empfahlen, hätten Eliſabeth zeigen

müſſen, daß freie Religionsübung, oder wenigſtens Dulduug

des katholiſchen Gottesdienſtes durchaus geboten war. Selbſt

in den allerſchlimmſten Zeiten ſtand nach O'Grady niemals

mehr als ein Drittel der iriſchen Bevölkerung auf Seite ihrer

Feinde. Die meiſten die je ſich erhoben, wurden durch die

Grauſamkeit und die Intriguen der königlichen Beamten und

Offiziere in das feindliche Lager getrieben (O'Grady XXII.

Ohne ihrer Würde zu vergeben, hätte die Königin eine all

gemeine Amneſtie und die Rechte des Adels und der Clans

gewährleiſten können, ſtatt deſſen begünſtigte ſie einige katholiſche

Große und verfolgte die andern, ließ die religiöſe Verfolgung

-
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ruhen und fachte ſie wieder von neuem an. Ihre Unbeſtändigkeit

erfüllte ihre Gegner mit Mißtrauen. Sie klagte über die Treu

loſigkeit der Iren, und doch hatte ſie das ſchlechte Beiſpiel

gegeben. Die Königin war einer großherzigen Politik nicht

fähig, betrachtete vielmehr die Erhebung der Magnaten des

Nordens von Irland und den wechſelnden Erfolg, mit dem ſie

kämpften, als eine perſönliche Beleidigung, die ſie nicht un

geahndet laſſen dürfte, und ſetzte den Krieg fort. Statt den

Krieg, wie ihre iriſchen Rathgeber forderten, mit Energie zu

führen, den in Irland ſtehenden Truppen, die auf dem Punkte

ſtanden, ſich zu zerſtreuen, den lange rückſtändigen Sold aus

zuzahlen und ihren Generälen die nöthigen Verſtärkungen zu

ſchicken, wies ſie Fenton an, mit Tyrone zu unterhandeln, ohne

ihm jedoch die nöthigen Vollmachten zu geben, und ſandte

tropfenweiſe Truppen und Geld von England. So kam es,

daß bei Eröffnung des Feldzugs die engliſche Regierung nicht

vorbereitet war, und unter Henry Bagenall in der Nähe von

Armagh eine große Niederlage erlitt (1598). Der von den

Engländern bisher beſetzte Theil Irlands ſtand dem Sieger

offen, aber dieſer war ſelbſt überraſcht durch den Sieg, den er

erfochten, und traf keine Vorbereitungen nach dem Süden vor

zudringen, die Katholiken, die ſich über die Unterdrückung ihrer

Religion beſchwerten, an ſich zu ziehen, auf die Hauptſtadt

Dublin loszugehen und die Engländer aus der Inſel zu ver

jagen. Der Schrecken und die Furcht der Miniſter Eliſabeths

zeigt, daß ein ſolches Unternehmen Ausſicht auf Erfolg hatte.

Was Eliſabeth auch dieſes Mal rettete, war die Unfähigkeit

ihrer Gegner. Tyrone, O'Donnell c. waren wohl gute Guerilla

führer, aber keine Feldherren, Magnaten, die ihre Vorrechte

vertheidigten, aber keine Patrioten, die es verſtanden hätten,

ihre Sonderintereſſen dem allgemeinen Wohl unterzuordnen, die

deßhalb für ihre halben Maßregeln bei den Katholiken der

übrigen Provinzen kein Vertrauen erwecken konnten. Die Generäle

der Königin, Ormonde und Bingham lagen beſtändig gegen

einander im Streit, die Regierung hatte Erſterem ein Heer

von 14 000 Fußſoldaten und 3000 Reitern zugeſagt, er konnte

aber nur mit Mühe 1500 Mann Infanterie und 150 Reiter
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zuſammenbringen. Die 10,000 Pfd., die ihm von England zu

kamen, waren durchaus ungenügend, er mußte ſein eigenes

Geld aufwenden, um die Soldaten zu befriedigen. Aus Connaught

kamen dieſelben Klagen wie aus den ſüdlichen Provinzen Munſter

und Leinſter; Tyrone war die klägliche Lage des Feindes nicht

unbekannt, aber er beſchränkte ſich auf Einfälle und Plünderung

der benachbarten Städtchen. Atkinſon nimmt irrig an, Tyrone

hätte während des Feldzugs von 1598 täglich 500 Pfd. an ſeine

Truppen zahlen müſſen und habe aus Mangel an Geld den

Krieg nicht fortſetzen können (XXXIII). Das iſt ganz un

wahrſcheinlich, denn die Lebensmittel konnte er aus ſeinem

Gebiete beziehen, das viel beſſer angebaut war als das eng

liſche, wohl mag es ihm an Munition gefehlt haben. Die

Regierung hatte die iriſche Bevölkerung ganz beſonders gereizt

durch ihre Bevorzugung der Unternehmer (undertakers), Aben

teurer, die ſich Güter der Iren hatten anweiſen laſſen, die mit

dem erlangten Raube nicht zufrieden ihren Nachbarn infolge

ihrer Intriguen und Chikanen läſtig fielen. Statt für die

Regierung einzuſtehen, waren ſie die Erſten, welche ihr Heil

in der Flucht ſuchten und die allgemeine Muthloſigkeit er

höhten. Ormonde ſagte von ihnen, Calendar S. 291, „ſie

hatten ihre Schlöſſer und befeſtigten Häuſer verlaſſen, noch

bevor die Rebellen in ihre Nähe kamen, viele Waffen und

Munition fielen in die Hände der Iren“. Die Königin war

ſehr erbittert, weil ihre Miniſter einen Vertrag mit Tyrone

geſchloſſen hatten, und ſchrieb: Es iſt niemand, ſo wenig Ver

ſtändniß er auch hat, der nicht klar einſieht, wie ſchwere Fehler

ihr begangen habt. Es kommen mir immer neue Nachrichten

von neuen Verluſten und neuen Unglücksfällen zu, ich habe

deshalb beſchloſſen, die Urſachen dieſes beſtändig wachſenden

Stroms von Elend und Unordnung, der alle Theile unſeres

Königreichs überfluthet, ſorgfältig zu ſtudiren (Cal. S. 378).

Die Miniſter ſuchten ſich zu rechtfertigen und klagten vor

allem über den Geiſt der Uneinigkeit, der unter den engliſchen

Coloniſten herrſche. „Sie begnügten ſich nicht“, ſo ſchrieben

ſie, „mit dem, was ſie von den Iren erpreßt hätten, ſondern

befehdeten und beunruhigten einander. Das Proceſſiren nehme



160 Iriſche Zuſtände unter Eliſabeth.

kein Ende, in Cork allein gebe es ſo viele Proceſſe, die noch

nicht entſchieden ſeien, als in ganz England. Die Engländer

werden der größten Verbrechen beſchuldigt (Ibid. 429). Die

über den Klerus der Staatskirche gefällten Urtheile ſind ſehr

hart: „Die Bosheit, die Unfähigkeit und Sittenloſigkeit des

Klerus hat dieſes Unglück verſchuldet. In Wahrheit, omne

malum a pontificio culmine. Die Erzbiſchöfe, Biſchöfe, De

chanten ſind ganz unwürdige Männer. Kein Reich hat ſo

ſchlechte Würdenträger aufzuweiſen. Von den Geiſtlichen ſind

ſehr wenige gelehrt und angeſehen. Einige waren Weber,

Schenkwirthe, oder hatten in England keine Beſchäftigung; ſie

zeichnen ſich aus als Bier- und Wisky-Trinker. Sie können

kein Wort Latein, ihre Sprache paßt mehr für die Schenke

als die Kanzel, ſie ſtudiren, ſie predigen nicht. Die Biſchöfe

ſind habſüchtig und denken nur daran, ſich zu bereichern und

ihren Verwandten und Günſtlingen die fetteſten Pfründen zu

zuwenden“. Die Corruption war allgemein; ſelbſt die höchſten

Beamten in Staat und Kirche ließen ſich beſtechen. Gerade

deßhalb zog ſich der Krieg, der Dank der Uneinigkeit der Iren

nie gefährlich war, ſo ſehr in die Länge, ward Irland, wie

Sir Conyers Clifford ſich ausdrückte, ein Abgrund, der die

Gelder der Königin verſchlang, ein Grab für die engliſchen

Soldaten (Ibid. 131). Manche Städte, ſogar die Hauptſtadt,

weigerten ſich, Lebensmittel für die Soldaten außer gegen Be

zahlung zu liefern. Die Königin und ihre Miniſter ſuchten

dadurch, daß ſie Preiſe auf das Haupt ihrer Gegner ſetzten,

verzweifelte Charaktere zum Meuchelmord aufſtachelten, den

Bürgerkrieg zu unterdrücken, erreichten aber ihren Zweck nicht.

Eliſabeth ſah ſich ſpäter genöthigt, Tyrone und O'Donnell die

Bedingungen zu gewähren, die ſie früher zurückgewieſen hatte.

Ihrem Nachfolger Jakob I. gelang es, Irland den Frieden zu

geben, einen Frieden, der die fruchtbaren Keime künftiger

Wirren und Kriege enthielt, der die Feindſchaft des katholiſchen

und proteſtantiſchen Theils Irlands verewigte.

A. Zimmermann S. J.
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Auguſt Strindbergs „Inferno“.

Ein Stück Cultur vom Ende des 19. Jahrhunderts.

Von Johannes Jörgenſen.

„Wer ſich von keinem Uebel bedrückt, von keiner Schuld

belaſtet fühlt, der wird keine Veranlaſſung, haben mit ſeinen

Gedanken über die weltlichen Intereſſen hinauszugehen.

Wer aber fragt: Wie komme ich denn dazu, dieſe Uebel er

tragen zu müſſen? und: Wie kann ich zur Verſöhnung

meines ſchuldgequälten Gewiſſens mit ſich ſelbſt kommen?

der iſt auf dem Wege zur Religion“. Dieſe Worte Eduard

von Hartmanns*) geben ungefähr den Inhalt der neuen,

Aufſehen erregenden Schrift „Inferno“ des berühmten

Schweden Strindberg an. Um es gleich zu ſagen,

ſo iſt dieſe Schrift nur in geringem Grade, was man

in theologiſchen Kreiſen eine „Converſionsſchrift“ nennt.

Ein Vergleich mit den entſprechenden Büchern Huysmans'

wird dies deutlich zeigen. Doch hiervon ſpäter. Vorläufig

iſt „Inferno“ nur eine Beſtätigung der ferneren Bemerkung

Eduard v. Hartmanns: „Der Mutterboden des religiöſen

Bedürfniſſes, die peſſimiſtiſche Weltanſchauung, wird beſtändig

wachſen, da die Menſchheit, in je höherem Grade ſie die

Mittel irdiſcher Behaglichkeit ſich dienſtbar macht, deſto mehr

1) Selbſtzerſetzung des Chriſtenthums. 2. Aufl. S. 87.

Hiſtor.-volit Blätter CXXII. (1898) 12
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einſehen muß, wie unmöglich es iſt, auf dieſe Weiſe die

Qual des Lebens zu überwinden und zur Glückſeligkeit oder

auch nur Zufriedenheit zu gelangen. Eine Periode des

Aufſchwungs der weltlichen Dinge kann ſo lange optimiſtiſch

ſein, als die Hoffnung, am Ziele das erſtrebte Glück zu

genießen, vorhält; ſobald aber ein ſolches Ziel erreicht iſt,

merkt das betreffende Volk, daß es nicht glücklicher iſt als

zuvor, und daß nur ſeine nagenden und quälenden Bedürf

niſſe geſtiegen ſind. . . . Darum wird der Drang, dieſes

Weltelend wenn auch nur ideell zu überwinden, ſich nach

Ablauf der Perioden der Verweltlichung und Verſenkung in

weltliche Intereſſen in immer geſteigerter Intenſität geltend

machen, und darum wird die religiöſe Frage erſt dann zur

allerbrennendſten werden, wenn die Menſchheit alles er

reicht hat, was ſie an Cultur auf Erden überhaupt er

reichen kann, und die ganze jämmerliche Armſeligkeit dieſer

höchſterreichbaren weltlichen Situation überſchaut“.!)

Ganz genau hat hier der preußiſche Philoſoph die

Seelenſtimmung dargeſtellt, aus welcher „Inferno“ hervor

gegangen iſt. Strindberg iſt ja immer der Cultur apoſtel

der nordiſchen Literatur geweſen – der Vertreter der

neueſten, kühnſten, aufrühreriſcheſten Ideen. Er hat ſich –

wie das große Vorbild aller modernen Geiſter, Goethes

Fauſt – nie auf einem conventionellen Faulbett zu Ruhe

gelegt, ſein Auge war immer auf die fernſten Horizonte ge

richtet, und das Gewonnene war für ihn ſofort wieder ein

überwundener Standpunkt. Deßhalb hat er im Verlaufe

eines kleinen Menſchenalters eine Reihe der verſchiedenſten,

einander ganz widerſprechenden Standpunkte behauptet,

niemand hat es ihm aber übel genommen, weil alle einſahen,

daß dieſes ewige Wechſeln nur die Aeußerung ſeiner eigenſten

ſchriftſtelleriſchen Originalität war.

1) E. v. Hartmann a. a. O. S. 96, 97.



Aug. Strindberg. 163

Die Entwickelung Strindbergs iſt außerdem noch von

etwas bedingt – von ſeiner Vielſeitigkeit Er hat ſich nie

mals in die Kunſt ihrer ſelbſt wegen verſenkt, indem er –

trotz ſeiner großen äſthetiſchen Begabung – nur ſehr wenig

von einem Aeſthetiker an ſich hat. Seine Lektüre ſind nicht

Gedichte und Novellen geweſen, ſondern Wiſſenſchaft beſter

und kernigſter Art, und ſeine Intereſſen gehörten mehr

dem Leben als der Literatur. Politiſche Kämpfe, ſociale

Zuſtände, philoſophiſche Fragen haben ſeinen Geiſt be

ſchäftigt, deßhalb hat er auch weder einer äſthetiſchen Schule,

noch einer literariſchen Partei angehört. Oft iſt er im Be

griff geweſen, die ganze Schönliteratur als nutzloſen Kram

in die Rumpelkammer zu werfen, und ſeine Bücher waren

ebenſo oft die eines Denkers, als die eines Dichters. –Hierzu

kommt endlich noch ſeine kosmopolitiſche Exiſtenz. Er hat

viele Jahre hindurch das Leben Europa's, nicht das des

Nordens, gelebt. Draußen in den großen Culturcentren hat

er ſich von den Geiſtesſtrömungen tragen laſſen, die erſt

ganz allmählig und in abgeſchwächter Form unſere nordiſche

Heimat erreichen, und in der Einſamkeit abgelegener Ge

genden hinwiederum hat ſich ſeine Seele in eigenthümlicher

Weiſe entwickelt, unabhängig von allem Einfluß der Heimat,

und ſowohl der beſtändigen Aufmerkſamkeit des Publikums

als auch der mündlichen Kritik der Freunde entrückt.

An dieſem Einſamen alſo, in der abgeſonderten Seele

dieſes Culturmenſchen, iſt alles in Erfüllung gegangen, wo

von Eduard v. Hartmann mit der prophetiſchen Gabe des

Logikers ſpricht. Wie der alte König von Judäa hat Strind

berg alles geprüft und alles verworfen – denn ſiehe es war

„alles Eitelkeit und Geiſtesplage“.

II.

Bei Fällen, wie derjenige Strindbergs, hat man eine

gewiſſe Neigung, die verſchliſſene Redensart von den ſich

berührenden Extremen anzuwenden. Man glaubt auf dieſe

12*
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Weiſe eine pſychologiſche Erklärung des Phänomens bekommen

zu haben und beruhigt ſich dabei.

Aber erſtens iſt les extrèmes se touchent keine

Erklärung, ſondern nur eine verallgemeinerte Beobachtung.

Und zweitens paßt das Wort meiſtens nicht, wo man es

anwendet.

Strindberg, ſagt man, iſt in ſeinem Radikalismus extrem

geweſen. Allerdings! Unſer Jahrhundert iſt eben das Jahr

hundert des Radikalismus, d. h. der conſequenten

Standpunkte. Die Entwickelung geht in einer beſtimmten

Richtung – in der Richtung der rückſichtsloſen Entfaltung

der Principien und eines entſprechenden Verſchwindens aller

Halbheiten und aller Compromiſſe. Wenn man in unſeren

Tagen die ſcharfen Gegenſätze auf religiöſem und moraliſchem

Gebiet ſich mehr und mehr zuſpitzen ſieht, ſo möchte man

ſich beinahe fragen, ob die Mächte der Geſchichte mit jenen

Engeln identiſch ſind, die die Menſchheit zur Rechten und

Linken des Weltrichters ſcheiden ſollen.

Es gibt indeſſen noch eine große Anzahl Menſchen, die

das Leben auf einem gewiſſen juste-milieu von gegenſeitig

widerſprechenden Vorausſetzungen leben; ſie ſind „freiſinnig“,

wie man das heutzutage in gebildeten Kreiſen nun einmal

iſt. In moraliſcher Beziehung gibt es nicht viel, was ſie

unbedingt verurtheilen, ausgenommen etwa, Schulden zu

machen, die man nicht bezahlen kann. In religiöſen Sachen

ſind ſie indifferent, ſehen Toleranz als die weſentlichſte

Tugend auf dem geiſtigen Gebiet an, reſpektiren alle Ueber

zeugungen, hegen aber inſtinktiven Widerwillen gegen Leute,

welche die Religion ernſt nehmen. Sie ſind Feinde der

„inneren Miſſion“, finden, daß man in Kopenhagen nicht

noch mehr Kirchen braucht, und erwarten für ſich nach dem

Tode eine humane Behandlung, entweder als ſtille Ruhe im

friedlichen Schoße des Grabes, oder als ein nicht allzu

concretes Wiederſehen mit „ihren Lieben“. Hölle iſt das

Wort, das ſie von allen am meiſten haſſen, und ſie finden,
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daß die katholiſche Lehre vom Fegfeuer „weit humaner“ ſei.

Hier zu Lande haben ſie im Ganzen genommen Sympathie

für den Katholicismus, weſentlich weil dieſer ihnen nicht

gerade genirend nahe iſt.

Aus dieſer Schicht der menſchlichen Geſellſchaft wird

die katholiſche Kirche ſich nur ſchwer Convertiten holen

können. Dieſe geiſtigen Mittelſtandsmenſchen treiben nämlich

niemals irgend ein Princip bis zu den Conſequenzen. Sie

huldigen, was das Verhältniß zwiſchen Mann und Weib

angeht, ſehr liberalen Anſichten, ſie erlauben ſich aber ſelten

ſelbſt, ſeltener noch ihren Söhnen und abſolut niemals ihren

Töchtern, dieſe Theorien zur Ausführung zu bringen. Sie

verleugnen mit bedeutend geſundem Urtheil in der Praxis

die fortgeſchrittenen Ideen, die ſie in der Literatur billigen,

und gelangen ſo niemals dahin, die Theorie an ihren prakt

iſchen Folgen kennen zu lernen.

Dieſe Erkenntniß iſt dem Dichter vorbehalten – bei

dem Glaube und Leben zuſammenfallen, für den Poeſie und

Exiſtenz eins ſind. – Was der Dichter ſchön findet und als

Schönheit verkündet, ſieht er auch als Wahrheit an und

richtet, ohne ſich zu bedenken, ſein Leben darnach ein. Deßhalb

macht die Menſchheit ihre Erfahrungen in und an dem

Dichter.

Ein Beiſpiel hiefür hatten wir vor einiger Zeit an

dem von einem Debutanten geſchriebenen Buche „Eine kritiſche

Zeit“, Kopenhagen 1897. Der Verfaſſer dieſer kleinen No

velle hat ſich in die Nietzſche'ſche „Herrenmoral“, die hier

zu Lande während der letzten zehn Jahre verkündet worden,

eingelebt und hat ſie mit ſeiner ganzen jugendlichen Kraft

als Lebenswahrheit angenommen. Mit unerbittlicher Logik

zieht er hier in ſeiner Erzählung die cyniſchen Conſequenzen

einer Moral, der nachzuleben ſich die meiſten ihrer Pro

pheten wohlweislich hüten. Der Verfaſſer „Einer kritiſchen

Zeit“ hat dies gewagt und tritt offen ein für die vollſtändige

Beſtialität. Er hat hierdurch, was ihm gleichgiltig iſt, die
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Sympathie der Chriſten und der Humanen verloren – und

hat die Ehre errungen, als einer der erſten der Welt zu

zeigen, wie „der neue Menſch“, der Typus des zwanzigſten

Jahrhunderts ſich ausnehmen wird. Aber einen ſolchen

Muth hat gewöhnlich nur die Jugend – und das Genie.

Auguſt Strindberg, der immer jung, immer genial iſt,

hat denſelben Muth bewahrt.

III.

Vor allen Dingen hat denn Strindberg erfahren, was

ein franzöſiſcher Kritiker ſchon vor Jahren „den Bankerott

der Wiſſenſchaft“ nannte. Garborg in „Müde Männer“,

Hamſun in „Myſterien“ haben in unvollkommener Weiſe die

Sache berührt; erſt Strindberg, der ein Stück von einem

Gelehrten iſt, faßt ſie auf die rechte Weiſe auf.

Das Wort „Bankerott der Wiſſenſchaft“ iſt als ein

Gegenſatz zu dem Glauben an die Allmacht der Wiſſenſchaft

zu verſtehen, die in Europa nach der Mitte des Jahrhunderts

herrſchte. Es ſah ja damals aus, als ob alle Räthſel des

Daſeins von dem forſchenden Menſchengeiſt gelöst werden

ſollten. Der Dampf und die Elektricität waren in den

Dienſt der Cultur getreten, die Zuſammenſetzung der Stoffe

und die Urſachen der Krankheiten hatten für uns keine Ge

heimniſſe mehr, der Darwinismus ſchien den Weg zu einer

natürlichen Deutung der Entſtehung des Lebendigen zu er

öffnen. Unter dem Hochdruck dieſes Wiſſensſtolzes ſchrieben

Männer wie Büchner, Vogt, Moleſchott, ſpäter Häckel ihre

Lehrbücher der materialiſtiſchen Dogmatik. Eines ſtand

jedenfalls feſt – die Saga des Uebernatürlichen war vor

über, die Metaphyſik hatte ausgelebt. Gott war eine Ein

bildung, deren Geneſis wiſſenſchaftlich erklärt werden konnte,

und von Spencer, Tylor und der ganzen engliſchen Schule

auch wirklich erklärt wurde. Man konnte im ruhigen

Gefühl, daß die Natur das einzige Exiſtirende ſei, den alten

Bibelgott als einen abgeſetzten Potentaten behandeln, deſſen
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Gebote von höheren Autoritäten verworfen ſeien, und das

freie Gewiſſen entwickelte ſich Hand in Hand mit der freien

Forſchung. Die Poeſie hatte ſchon lange mit dem Recht

des Gedankens die Wiedereinſetzung der Leidenſchaften und

die Rehabilitirung des Fleiſches gefordert. Und ſelbſt ein

Mann wie Höffding") hat eingeräumt, daß ſogar der ernſt

geſinnte Freidenker wenigſtens eben ſo ſehr von dem freien

Gewiſſen, als von der freien Forſchung beſeelt ſei. („Etik“,

zweite Ausgabe. Kopenhagen 1897. S. 427.)

Mit anderen Worten, wir haben eine Aufklärungsperiode

erlebt, parallel mit der, welche die Welt am Schluſſe des

vorigen Jahrhunderts ſah, und eine Befreiungsperiode, deren

Reſultat die Thronbeſteigung des Menſchlichen, ja des allzu

Menſchlichen iſt. -

Aber gleichwie das achtzehnte Jahrhundert neben Vol

taire und Rouſſeau einen Mesmer und Caglioſtro hatte –

neben Baſedow einen Lavater, um das berühmte Beiſpiel

von Goethes Selbſtbiographie zu nehmen – ſo hat auch

unſer moderner Unglaube ſeine Krongüter hart an der Grenze

der Gebiete des Aberglaubens. In Kreiſen, die beſtimmt

mit der chriſtlichen Ueberlieferung gebrochen haben, weil ſie

ihnen zu „mirakelhaltig“ war, erwacht auf einmal allerlei

alter Aberglaube. Tiſche tanzen, Geiſter offenbaren ſich

mittels eines Griffelſtumpfes und zweier Schiefertafeln, Ge

ſpenſter klopfen mit Stuhlbeinen und knarren mit alten

Kommoden. Alle möglichen Ammenmärchen werden unter

neuen griechiſch-lateiniſchen Namen ſalonfähig, und eine Frau,

die im innerſten Herzen das Chriſtenthum verleugnet und

ein halbes Menſchenalter hindurch von Charles Bradlaugh's

Plattform herab Atheismus und Socialismus als die einzige

Medicin für die kranke Welt verkündet hat, fällt zuletzt als

ein leichtgläubiges Opfer der Taſchenſpielereien einer Madame

Blawatsky.

1) Ein auch in Deutſchland bekannter däniſcher Philoſoph.
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Wenn der Bankerott der Wiſſenſchaft ſich auf dieſe

Weiſe zeigt, wenn Mrs. Beſant Theoſophin und Auguſt

Strindberg Okkultiſt wird, ſo ruft man von allen Seiten:

„Wahnſinn“, um das Phänomen einigermaßen zu erklären.

Vielleicht iſt wirklich bei ſolchen Gelegenheiten Wahnſinn mit

im Spiele, aber der Wahnſinn fand ſich dann zuerſt bei

Mr. Bradlaugh und den andern esprits forts, welche die

Führer der Schwachen – der Poeten und der Damen –

ſind. Man kann allerdings nicht verlangen, daß Mr. Brad

laugh von einem alten Buche Notiz nehmen ſollte, worin

geſchrieben ſteht: „der Menſch lebt nicht vom Brod allein“,

auch nicht von der Wiſſenſchaft allein – alſo auch nicht

davon, daß es keinen Gott gibt, wohl aber einen ſocialiſtiſchen

Staat, von dem einmal unſere Urenkel Nutzen haben ſollen.

Moderne Männer leſen ſolche alten Bücher nicht, es ſei denn

aus eleganter und dekadenter „curiosité!“ Es findet

ſich jedoch bei dem ziemlich modernen Arthur Schopenhauer

ein ganzes Kapitel über dieſen Gegenſtand – das Kapitel

von dem „metaphyſiſchen Bedürfniß des Menſchen“ im zweiten

Theil des Hauptwerkes dieſes mehr verſchrieenen als ver

ſtandenen Philoſophen. Mr. Bradlaugh hätte ſich hier Auf

ſchluß holen können, daß der Darwinismus und andere

Aufklärungsphiloſophie nicht genügen, um das Daſein zu

erklären, und daß eine Phyſik ohne Metaphyſik, eine

abſolute Phyſik, das Verderblichſte iſt, was ein

Menſch ſich aneignen kann ſowohl für das intellektuelle

als auch für das moraliſche Leben. Indem Schopen

hauer unter Metaphyſik die Erkenntniß verſteht, daß die

Naturordnung nicht die einzige und abſolute Ordnung der

Dinge iſt, verkündet er „als das nothwendige Credo

aller Gerechten und Guten“: „ich glaube an

eine Metaphyſik“.

Indeſſen im achtzehnten Jahrhundert ſowohl wie im

neunzehnten hat die Aufklärungs- und Befreiungsbewegung

auf ihre Fahne geſchrieben: Keine Metaphyſik! Nichts



Aug. Strindberg. 169

außerhalb der Natur, nichts hinter der Natur, nichts über

der Natur! Beſonders in unſerem Sekulum iſt der

Naturalismus die Loſung geweſen. Ein Vierteljahr

hundert hindurch hat Georg Brandes hier bei uns docirt,

der Supranaturalismus ſei der Feind, der verwundete, aber

nicht geſchlagene Feind, und „der moderne Menſch erkenne

keine Mächte über und außer der Natur an“. Dies iſt der

Nerv ſeiner ganzen Verfaſſerwirkſamkeit, dies der Haupt

inhalt ſeines auch in Deutſchland verbreiteten und geprieſenen

Buches „Hauptſtrömungen“.

Und auf dieſem Standpunkt ſteht bis jetzt hier in

Dänemark wie draußen in Europa die Mehrzahl derer,

welche ſagen, daß ſie die Wohlfahrt der Menſchheit anſtreben.

Wie Schopenhauer es auf ſeine Weiſe ſchon vor einem halben

Jahrhundert ausdrückte – „der platte Rationalismus macht

ſich mit ſeinem Bulldogsgeſicht immer breiter“. „Die tiefen

Myſterien des Chriſtenthums, über welche die Jahrhunderte

gegrübelt und geſtritten haben, ſchickt er ſich ganz gelaſſen

an mit ſeiner Schneiderelle auszumeſſen und dünkt ſich

wunderklug dabei. Vor allem iſt das chriſtliche Kerndogma,

die Lehre von der Erbſünde, bei den rationaliſtiſchen Flach

köpfen zum Kinderſpott geworden; es dünkt ihnen eben

nichts klarer und gewiſſer, als daß das Daſein eines Jeden

mit ſeiner Geburt anfange, daher er unmöglich mit einer

Sünde zur Welt gekommen ſein könne. Wie ſcharfſinnig!“

(„Satz vom Grunde“. 1847. S. 115–116.) Schopenhauers

Kritik des modernen Naturalismus ruhte – wie obiges

Citat ahnen läßt – auf einer Grundlage von indiſcher

Philoſophie. Sie konnte deßhalb niemals allgemeine Ver

breitung finden, wohingegen ſie gewiß für Manchen das

Mittel zu einem anfangenden Verſtändniß und dadurch zu

einer neuen Aneignung des Chriſtenthums geworden iſt.

„Meine Philoſophie ſtimmt durchweg zum Chriſtenthum“,

ſagt Schopenhauer ſelbſt.

Durchgehends brach ſich indeſſen das metaphyſiſche Be
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dürfniß der Menſchheit ganz andere Bahnen als die von

Schopenhauer angewieſenen. Um die Mitte der achtziger

Jahre fing, vorzüglich in Frankreich, eine gewiſſe Reaktion

gegen den Naturalismus an, ſich geltend zu machen.

Sie äußerte ſich theilweiſe als Mißtrauen gegen die

Wiſſenſchaft – ich habe ſchon Brunetières Worte la ban

quer oute de la science citirt – theilweiſe als literar

iſcher Drang zur Befreiung vom Realismus und Objektivismus,

als Hang zum Subjektiven, Romantiſchen und Phantaſtiſchen

– zu dem, was man mit einem franzöſiſchen Ausdruck als

le réve bezeichnete.

Aus einer ſolchen Gemüthsſtimmung unternahm Melchior

de Vogué ſeine Pilgerfahrt zum ruſſiſchen Roman, zu den

großen Sentimentaliſten Doſtajewski und Tolſtoi. Aus

einem ſolchen „Drang zu träumen“ müſſen die neuen Dichter

ſchulen in Frankreich erklärt werden – der Symbolismus

in allen ſeinen Schattirungen. Eine ſolche Gemüthsſtimmung

ermöglichte Maeterlinck's Succeß, Verlaine's und Mallarmi's

europäiſchen Ruf und die ganze Renaiſſance der mittelalter

lichen Kunſtformen, die von den engliſchen Präraphaeliten

und „Aeſtheten“ ausging. Auch Henrik Ibſen, dem alten

Naturaliſten, kam dieſe Zeitſtrömung zu gute und er wurde

ganz mit Unrecht zum Inbegriff alles Myſtiſchen und Sym

boliſtiſchen geſtempelt. Seine märchenhafte Geſtalt, ſeine

ſagenhafte Exiſtenz am Horizonte der Cultur haben ihm

mehr dazu verholfen, als ſeine meiſtens mißverſtandenen

Werke.

In Paris begegneten und brachen ſich nun alle dieſe

Strömungen und Bewegungen wie in einem geiſtigen Strudel.

Und die Unruhe wurde noch vermehrt durch alle möglichen

Tendenzen und Neigungen zum Verborgenen und Geheimniß

vollen, zum Verbotenen, Unheimlichen und Wunderbaren.

Wie Geſpenſter aus ihren Gräbern kamen ſowohl Aſtrologie

als Kabbala, Wahrſagekunſt und Beſchwörungen, Zauberei

und Goldmacherei aus entlegenen Schlupfwinkeln hervor
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und miſchten ſich in die allgemeine Verwirrung. Ein geiſtiger

Maskenball wurde in der Hauptſtadt der modernen Welt

gefeiert, wie vormals in dem alten Alexandrien oder in dem

Rom der Kaiſerzeit. Da war es, daß man in Paris von

okkulten Wiſſenſchaften wie von etwas zum Ultramodernismus

Gehörigen zu ſprechen begann. Papus gab Handbücher in

der Schwarzkunſt heraus, und der Charlatan Joſephin Pé

ladan ſchrieb ſeine talentvollen Bücher, „wie man Magier

wird“, und wanderte ſelbſt auf den Boulevards umher in

der Tracht eines morgenländiſchen Zauberers mit Mitra und

Kaldäerbart und mit dem vielſagenden Namen Sär Mero

dach Péladan. Aller Trug und alle Thorheiten vom

Schluſſe des vorigen Jahrhunderts wiederholten ſich –

Mesmerismus, thieriſcher Magnetismus, Hellſeherkunſt, Som

nambulismus, Roſenkreuzerthum, Illuminatismus, falſche

Prophezeiungen und anderer Humbug. Mitten in all dieſem

Treiben, das den metaphyſiſchen Drang des Menſchen aus

zubeuten ſucht, erſcheint nun aufs neue der Katholi

cismus in der Literatur.

IV.

„Es ſieht darnach aus“, ſchrieb Huysmans im

Jahre 1894, „daß die Literatur myſtiſch werden will“. So

geht das Gerücht, und verſchiedene Reporters haben ſich beeilt,

uns die fröhliche Botſchaft zu überbringen. Ueberdies ſind

mehrere Zeitſchriften erſchienen, um die Nothwendigkeit zu

verkünden, Myſtiker zu ſein. Die Dichter haben die Venus

der heiligen Jungfrau geopfert, und ſtatt der heidniſchen

Göttinen wendet man Maria Magdalena an. Poeten haben

ſich in Hymnen an die Madonna verſucht, und man hat ſich

der liturgiſchen Formen bemächtigt, um ſie auf menſchliche

Leidenſchaften anzuwenden.

Mehrere freidenkeriſche Blätter – fährt der franzöſiſche

Schriftſteller fort– hätten in einem indignirten Ton gefragt,

ob die Kunſt jetzt theologiſch werden und die Literatur zur
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Finſterniß des Mittelalters zurückkehren ſoll. „Sie können

aber ganz ruhig ſein, ſchreibt Huysmans, das haben wir

nicht zu befürchten“.

„Man dichtet nämlich nicht Myſtik, wie man einen

naturaliſtiſchen, idealiſtiſchen oder pſychologiſchen Roman

ſchreibt. Hier genügt es nicht, erfinderiſch und beleſen zu

ſein; es reicht nicht einmal hin, ein großer, bahnbrechender

Künſtler zu ſein. Man muß gläubig ſein und den Glauben

in einem reinen Leben pflegen“.

„Die Myſtik iſt nämlich die Kunſt der Kirche. Sie ge

hört dem Katholicismus und zwar ihm allein. Man darf

die Myſtik, welche darüber im Reinen iſt, was ſie will und

wohin ſie geht, nicht mit den vagen Dingen verwechſeln, die

Idealismus, Spiritualismus, Deismus genannt werden – die

alle zuſammen ein mehr oder weniger unbeſtimmtes Sehnen

nach einem mehr oder weniger unbekannten und unklaren

Jenſeits ſind. . . Die Myſtik hat alſo eine ſcharf begrenzte

Bedeutung . . . Sie iſt es, welche die größten Werke, die

jemals exiſtirt haben, geſchaffen hat . . . die Gemälde der

Primitiven die romaniſche und gothiſche Architektur, die

Werke in Proſa und Poeſie von St. Bernhard, St. Thomas

von Aquin – und ſo viele andere“.

Dieſes hat die Myſtik des Mittelalters, der Katho

licismus der entſchwundenen Jahrhunderte hervorgebracht.

Wird ihre Rückkehr in Literatur und Kunſt nun gleiche

Wunder bewirfen ?

Ach nein, ſeufzt Huysmans, denn wer ſind die Menſchen,

die ſich heutzutage „Myſtiker“ nennen? „Leute, die ſtark

darin ſind, Mädchen zu küſſen, Seidel auf Seidel zu leeren

und Abſinth zu trinken; Menſchen, die nicht einmal von

unſrer abſcheulichen Geſellſchaft und dem ſchändlichen Aus

bund unſrer Literatenwelt abgeſondert leben“.

Mehr hat es in der That nicht auf ſich, was man in

der jetzigen franzöſiſchen Literatur Neo-Katholicismus nennt.

Es iſt ein künſtleriſches Spiel mit dem, was der Kirche heilig iſt
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– eine Entweihung der Religion als Rahmen für Phantaſien,

die weit ungeſunder iſt, als irgend eine Wirklichkeitsſchilderung

von Zola. Leugnete man früher den metaphyſiſchen Drang

des Menſchen, ſo verdreht und verzerrt man ihn jetzt, und

das letzte Raffinement des Unglaubens beſteht darin, ſich

mit den Gewändern zu ſchmücken, die beim Gottesdienſte

gebraucht werden. Ein Dichter wie Remy de Gourmont

bietet den Wein ſeiner fleiſchlichen Poeſie in Gefäßen dar,

die er der Kirche geſtohlen hat und die er mit ſeiner Wolluſt

entweiht.

Alles dieſes iſt unheimlich, wie das meiſte von dem,

was ſich am Abend dieſes Jahrhunderts zeigt. Aber hinter

dem Unheimlichen – hinter dem läſterlichen Spiele der

falſchen Propheten mit dem, was der Menſchheit ſeit faſt

zweitauſend Jahren heilig geweſen, hinter all' dem Aergernis

und all' der Lüge leuchten doch einige ſtarke Anzeichen dafür

auf, daß nicht alles zuſammen äſthetiſche Gaukelei und reli

giöſer Karneval iſt.

Als Zeugen eines wirklichen Katholicismus können wir

hier Paul Verlaine, Léon Bloy, J. K. Huysmans nennen.

V.

Von Paul Verlaine und ſeiner wundervollen Gedicht

ſammlung „Sagesse“ habe ich vor Jahren an anderer

Stelle (in der Kopenhagener Zeitſchrift „Tilskueren“) ge

ſchrieben. Was Bloy betrifft, ſo wurde auch er ſeiner Zeit

beſprochen, und ſein neues bedeutendes Werk „La femme

pauvre“ liegt außerhalb des Rahmens dieſes Artikels, da

alles in dieſem Buche ſich innerhalb des Katholicismus be

wegt. Vielleicht dürfte ſich ſpäter eine Gelegenheit finden,

ſowohl Leon Bloy als Paul Verlaine den Leſern der

„Hiſtor-polit. Blätter“ näher vorzuführen. – Huysmans

dagegen hat mit ſeinem Roman „En route eine intereſſante

Parallelſtudie zu Strindbergs „Inferno“ geliefert.

Zwiſchen den beiden Schriftſtellern beſteht indeſſen der
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fundamentale Unterſchied, daß Huysmans von Geburt katho

liſch, Strindberg dagegen geborener Proteſtant iſt. Das

will aber ſagen, daß in der Seele des franzöſiſchen Schrift

ſtellers, wenn wir ganz auf den Grund gehen und alle

darüberliegenden Schichten von Gedanken und Handlungen

wegräumen, gleich einem feſten Steinpflaſter die unerſchütter

liche Lehre der katholiſchen Kirche und die grundfeſte Ueber

zeugung liegt, daß dieſe Lehre die volle, ganze und einzige

Wahrheit ſei. Dieſe Grundlage iſt in die Seele des Kindes

gelegt, und der gereifte Mann findet ſie wieder, unbeſchädigt

und unverſehrt von allem ſpäteren Unglauben und all dem

Schmutze, den die Jahre darüber gehäuft haben, und worunter

ſie dieſelbe für immer vergraben zu haben ſchienen. Deßhalb

blickt Huysmans auf ſeine katholiſche Kindheit zurück, wenn

er ſich erklären will, wie er aufs neue Katholik geworden iſt.

Strindberg dagegen iſt von einem Proteſtantismus aus

gegangen, deſſen beſter Typus vielleicht Leſſing iſt, der Mann,

deſſen einziges Gebet das war, niemals die Wahrheit

zu finden. Dieſes Gebet, das eine verbrecheriſche Gleich

gültigkeit gegen das höchſte Gut der Menſchheit verräth,

iſt auf die furchtbarſte Weiſe erhört worden. Die Erhörung

hat beinahe alle freien Geiſter unſres Jahrhunderts getroffen,

hat ſie von einer Weltanſchauung zur anderen getrieben,

hat die Zeit von Syſtem zu Syſtem herumgejagt und hat

ſchließlich den Skepticismus, d. h. die Unkenntniß des

Wahren, und den Dilettantismus, d. h. die Gleich

gültigkeit gegen die Wahrheit, auf den Thron ge

ſetzt. Es reicht heutzutage für unſren Wahrheitsdrang hin,

daß „die Probleme offen gehalten werden“ – das heißt,

daß man ſowohl pro als contra ſpricht, und daß am Ende

das Ganze auf die Unerkennbarkeit und daraus folgende

Entbehrlichkeit der Wahrheit hinausläuft.

Es gibt indeſſen Geiſter, denen es unmöglich iſt,

ſich bei dieſer philoſophiſchen Reſignation zu beruhigen,

wenn es auch nicht gerade diejenigen ſind, welche warm in
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der Stube ſitzen und Bücher ſchreiben und die öffentliche

Meinung redigiren. Das Leben wird ja aber auch außer

halb der warmen, wohlmöblirten Stuben gelebt. Es wird

gelebt in allerlei armen und dunkeln Höhlen, in Gäßchen

und Hinterhäuſern, auf gefährlichen Wegen, in unwegſamen

Wäldern, auf Gebirgen, wo der Pfad in Finſterniß und

zwiſchen Abgründen einherführt, und draußen auf dem

mörderiſchen Meer in allerlei Unwettern. Und da kommen

dann viele Augenblicke, wo ſich die „Probleme“ nicht offen

halten laſſen wollen, – wo die großen Fragen ungeſtüm

auf den Menſchen einſtürmen und zudringlich und fürchterlich

ſind wie der Tod. Dann nützt es nichts, nach den Schriften

jener Männer zu greifen, die es als Kennzeichen des Edel

menſchen hinſtellen, in Ungewißheit leben zu können. Dann

horchen nothleidende Unſtäte auf den, der ſpricht wie einer,

der Macht hat, und nicht wie die Schriftgelehrten.

Dann geſchieht es, daß ein Huysmans den Katholicismus,

in dem er geboren iſt, wieder findet. Dann geſchieht es,

daß ein Strindberg aus dem zuſammengeſtürzten Hauſe der

menſchlichen Weisheit ſich in diejenige Kirche zu retten ſucht,

die einmal vor Jahrhunderten die Kirche ſeiner Väter war,

und die noch immer unerſchütterlich daſteht supra firmam

Petram.

(Schluß-Artikel folgt.)



XV.

Nietzſche's Bedeutung für unſere Zeit.

II.

Nietzſche iſt ein Cyniker. Wenn man ihn mit einem

von den vielen Schulnamen in der Geſchichte der Philoſophie

bezeichnen will, kann man ihn am eheſten einen Cyniker

heißen. So hat ihn ganz richtig Lorenz Stein in der

Deutſchen Rundſchau 1893 charakteriſirt. Der Cynismus iſt

zu allen Zeiten, wenn er auftrat, aus der Ueberſättigung

der Cultur entſtanden. Der Cyniker wächst gleichſam, wenn

man ſo ſagen will, auf dem Miſtbeet der Cultur. So trat

Antiſthenes auf, als die griechiſche Cultur ſich zur Ueberreife

neigte, Epiktet in der Fäulniß der römiſchen Kaiſerzeit.

Agrippa von Nettesheim mit ſeiner Verzweifelung am Wiſſen

folgte dem Glanze der Renaiſſance. Auf das Zeitalter

Voltaires folgte Rouſſeau. Und ſo erzeugte die Uebercultur

der Gegenwart als ihre Schatten Mieziche –Talitai–uud

_Ibien– Nietzſche beſchäftigte ſich gerne mit der cyniſchen

Philoſophie und las mit Vorliebe cyniſche Schriftſteller, wie

Stendhal. Er ſagt ſelbſt: „Der Cynismus iſt die einzige

Form, in welcher gemeine Seelen an das ſtreifen, was

Redlichkeit iſt, und der höhere Menſch (d. i. Nietzſche) hat

bei jedem gröberen und feineren Cynismus die Ohren auf

zumachen und ſich jedesmal Glück zu wünſchen, wenn gerade

vor ihm der Poſſenreißer ohne Scham oder der wiſſen

ſchaftliche Satyr laut werden“.
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Das Ideal des cyniſchen Weiſen gleicht am meiſten

noch dem Ideale des Uebermenſchen. Der cyniſche Weiſe,

heißt es bei Zeller, kennt keinen Mangel, denn ihm gehört

Alles; er iſt überall zu Hauſe und weiß ſich in allen Lagen

zurechtzufinden; er iſt ohne Fehler, er allein wahrhaft liebens

würdig; das Glück kann ihm nichts anhaben. Ein Ebenbild

der Gottheit lebt er mit den Göttern, ſein ganzes Leben iſt

ein Feſt, und die Götter, deren Freund er iſt, gewähren

ihm Alles. Umgekehrt verhält es ſich mit der Maſſe der

Menſchen. Die meiſten ſind geiſtig verſtümmelt, Sklaven

der Einbildung, nur durch eine ſchmale Linie von der Ver

rücktheit getrennt; wer einen Menſchen finden will, mag ihn

am hellen Tage mit der Laterne ſuchen; Elend und Un

verſtand iſt das allgemeine Schickſal der (gewöhnlichen)

Sterblichen. Alle Menſchen ſcheiden ſich demnach in zwei

Klaſſen: den wenigen Weiſen ſtehen zahlloſe Thoren gegen

über, nur eine kleine Minderheit iſt durch Tugend und

Einſicht glückſelig, alle übrigen leben in Unglück und Ver

kehrtheit dahin.

Dieſes heidniſche Ideal des Weiſen iſt aber verhältniß

mäßig noch edel im Vergleich zu Nietzſche's Uebermenſchen;

es fehlt ihm der antichriſtliche Zug, das radikal Böſe, da

in ihm eine gleißende Form angenommen hat, es fehlt

der Zug zu Grauſamkeit und Wolluſt und zu grenzenloſer

Selbſtſucht. Nietzſche nennt ſich ja ſelbſt den Antichriſt.

Aber trotz all dem, trotz der entſchiedenen Erklärungen

Nietzſche's hat man verſucht, die Dinge beſſer zu erklären,

als ſie ſind, und dem Antichriſt ſeinen Charakter in der

Philoſophie auszumerzen oder zu leugnen. Man hat ſich

dabei nicht begnügt, die Gefahren der Philoſophie zu über

ſehen und Nietzſche als einen negativen Wegweiſer zu Chriſtus

hinzuſtellen, ſondern auch als einen poſitiven Führer und

Erzieher. Man ſoll aus ihm nicht allein lernen können,

wie man nicht zu Chriſtus kommt, ſondern auch wie man

ihn verſtehen ſolle. Ja der Uebermenſch Nietzſches ſoll Züge

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 13
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Chriſti ſelbſt tragen und werden allen Ernſtes in dieſem

Sinne Vergleiche mit Chriſtus verſucht.

Nach der obigen Zeichnung des Uebermenſchen wird

man gleich erkennen, daß ein ſolcher Verſuch ein wahnſinniges,

tolles Unternehmen iſt, ein Unternehmen, das man höchſtens

von einem modernen Naturaliſten und Decadenten, von

einem jener vielen halb wahnſinnigen Genies erwarten

könnte, das ſeinen ungegohrenen Gedankenwirrwar mit kind

iſchem Lallen vorträgt. Solchen Wahnwitz, denkt man, mag

ſich ein Impreſſioniſt oder Symboliker der neufranzöſiſchen

Schule leiſten. Was ſoll man aber ſagen, wenn ſolchen Unſinn

ein Theologe, ein Superintendent in einer hochangeſehenen

Zeitſchrift leiſtet, wie die preußiſchen Jahrbücher ſind? Es

iſt niemand anders als Gallwitz, von deſſen beachtens

werthen, objektiven und ruhigen Gedanken über den Katho

licismus wir früher berichtet haben, der den tollen Verſuch

macht. Nachdem er in ſo ruhiger, anerkennenswerther

Weiſe über die Lebenskräfte des Katholicismus geurtheilt

hatte, hätte man wahrlich ſolches nicht von ihm erwartet.

Wenn man ſeine Ausführungen und ſeine Vergleichungen

des Uebermenſchen mit Chriſtus liest, hat man Mühe den

tiefſten Eckel zu überwinden, das Ganze ſtreift an Blasphemie.

Man kann ſich noch gefallen laſſen, wenn er bei Chriſtus

die ſchroffe, ſcharfe Seite ſeines Weſens hervorhebt, wenn

er das Schwert erwähnt, das Chriſtus in die Welt ſenden

will, und die Gewalt, die ihm im Himmel und auf Erden

gegeben wurde. Man kann ſich das noch gefallen laſſen,

obwohl ſchon hier die Anſicht durchleuchtet, Chriſtus ſei

nicht der eingeborne Gottesſohn, ſondern nur ein „Ueber

menſch“ geweſen. Aber unglaublich wird es einem ſchon,

wenn man liest, das Mitleiden, das im chriſtlichen Ge

wande einhergeht, könne ſich nicht auf Chriſtus berufen.

Chriſtus habe diejenigen, die immer wieder kamen, ſeine leib

liche Hilfe zu erbetteln, zornig abgewieſen. Nicht Mitleid

habe ihn zu den Menſchen getrieben, ſondern überſtrömende
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Machtfülle, „Gnadenfülle“, wie es der Apoſtel heißt. Er

habe ſeine Gaben nicht aufgedrängt, ſondern den Jüngern

befohlen, den Staub von ihren Füßen zu ſchütteln, wenn

man ſie nicht annehmen wolle. Er habe die Wunderſucht

verurtheilt. Wie Donner des Gerichtes rollen ſeine zün

denden Worte über ſeine Feinde dahin. Eine Exegeſe,

welche derartige Ausſprüche und Handlungen Jeſu mit

Nietzſche's Uebermenſchen in Einklang ſetzen will, iſt ein Be

weis für die bodenloſe Willkür der freien Schriftdeutung.

Zugleich zeugt aber auch die Auffaſſung Chriſti, wie ſie

Gallwitz bietet, von der größten Einſeitigkeit. Daß Jeſus der

ſanftmüthigſte der Menſchenkinder war, wird ganz verſchwiegen.

Chriſtus pries die Sanftmüthigen, Demüthigen und Fried

fertigen ſelig, denn die Sanftmuth und Demuth erſcheint

als die Vorausſetzung der Seelenruhe, des Seelenfriedens.

Die Ruhe und der Friede aber iſt nach chriſtlicher Auffaſſung

der Unruhe, der Unerſättlichkeit offenbar vorzuziehen; es iſt

beinahe eine Beleidigung für die Leſer, wenn man ſolche

triviale Wahrheiten noch eigens hervorheben muß, aber es

iſt nothwendig gegenüber der proteſtantiſchen Auffaſſung, die

das Streben über den Beſitz und die Unruhe über die Ruhe

erhebt. Chriſtus verurtheilt das unruhige Streben, das un

nöthige Sorgen ebenſo wie die Herrſchſucht und die Habſucht.

Die Proteſtanten ſind zwar mit ihrer Strebſamkeit den

Katholiken überlegen, aber ob ſie dem Geiſte Chriſti ent

ſprechen, iſt fraglich. Sie haben nicht den ganzen Chriſtus,

ſonſt wäre eine ſolche Verkennung ſeines Charakters, wie ſie

bei Gallwitz auftritt, unmöglich. Chriſtus verurtheilt die

Herrſchſucht: wer der Größte, der Meiſter ſein wollte, ſagt

Jeſus, der ſoll der Diener ſein und man ſolle die Feinde

lieben und denen Gutes thun, die einen verfolgen. Dieſe

Moral hat Nietzſche ſelbſt eine Sklavenmoral geheißen. Sie

iſt das Gift, womit das reine Germanenthum geſchwächt

wurde. Er hat ganz richtig erkannt, daß dieſe Moral etwas

13“
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dem Chriſtenthum Weſentliches iſt. Theologen wie Gallwitz

ſcheinen aber das nicht zu wiſſen.

Wenn Chriſtus ſchroff war gegen ſeine Feinde, wenn

er ſich als den Mächtigen und Starken bezeichnete, ſo that

er das nicht als Menſch, ſondern als Gottesſohn und wenn

er ſeine Jünger zur Strenge anhielt, ſo hatten ſie das Recht

dazu von ihrer Sendung, die ihnen göttliche Autorität gab.

Bei den Proteſtanten gibt es freilich keine Sendung, keine

Autorität und ſo iſt es begreiflich, daß jeder, der ſich be

rufen fühlt, ſich als einen Uebermenſchen hinſtellen kann.

Noch von einem andern Geſichtspunkt aus wird die

Sache begreiflich. Dem proteſtantiſchen Geiſte iſt die Charitas

nicht beſonders ſympathiſch. Die Proteſtanten halten von

guten Werken nicht beſonders viel; ſogleich nach Einführung

der Reformation ging die Wohlthätigkeit zurück. In einer

Hinſicht hatte das ſein Gutes: mit anerkennenswerthem

Eifer gingen die Obrigkeiten gegen den Bettel vor. Die

Unterſtützung der Armen wurde als Gemeinde- und Staats

ſache erklärt und die Armenpflege organiſirt. Typiſch iſt in

dieſer Hinſicht England, wo Eliſabeth die epochemachende

Armengeſetzgebung ſchuf. Den Armen ging es aber nicht

beſſer, als bei dem alten Syſtem. Bei der freiwilligen

Armenpflege ging es ihnen beſſer und geht ihnen heute noch

beſſer, wie man an einem Vergleiche zwiſchen Frankreich und

England heute noch ſieht. Die Proteſtanten ſind freilich

jetzt nicht mehr ſo ſchroff in der Verwerfung guter Werke, wie

zur Reformationszeit, aber etwas davon klebt ihnen immer

noch an. Wie man ſchon beobachtet haben will, fehlt der

proteſtantiſchen Bevölkerung die Güte und Milde katholiſcher

Länder; es gibt davon bezeichnende Züge und Erfahrungen,

die aber hier nicht wiedergegeben werden ſollen, ſchon weil

es dem Verfaſſer ferne liegt, die andere Confeſſion beleidigen

zu wollen.

Wie wir ſehen, iſt der Vergleich des Uebermenſchen mit

Chriſtus, wie ihn Gallwitz bietet, in verſchiedener Hinſicht
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intereſſant und lehrreich. Aber die Sache hört leider auf,

intereſſant zu ſein, ſie wird zuletzt widerwärtig. Gallwitz

ſchreitet zu immer gewagteren Aufſtellungen fort. Wenn der

Uebermenſch Nietzſche's ſich erhaben fühlt über die Moral

und ſeinen Standpunkt jenſeits von gut und bös nimmt,

ſo kann er ſich nach Gallwitz berufen auf das Wort des

Apoſtels: Alles iſt euer (1. Corth. 3, 21) und auch auf

das Wort des Herrn: wer aus Gott geboren iſt, ſündigt

nicht und kann nicht ſündigen (1. Joh. 3, 9). Iſt ja Chriſtus

ſelbſt in den Augen von Gallwitz ein ſolcher Uebermenſch

geweſen und hat wenigſtens die Herrſchſucht und Selbſtſucht

nicht als böſe verworfen! Indem er dies näher zu beweiſen

ſucht, ſtreift er nahe an Blasphemie. Oder ſollte es nicht

blasphemiſch ſein, wenn die Selbſterhöhung des Uebermenſchen

zuſammengeſtellt wird mit dem Ausſpruche Chriſti: „Wenn

ich erhöht ſein werde von der Erde, werde ich alle zu mir

ziehen“, und mit einem anderen Worte: „Niemand nimmt

mein Leben von mir, ich laſſe es denn ſelber“. Wenn

Nietzſche die Ehe verwirft, ſo ſoll dies auch Chriſtus thun,

indem er ſpricht: „Es gibt Verſchnittene, die ſich ſelbſt um

des Himmelreiches willen verſchnitten haben; wer es faſſen

kann, der faſſe es“. Als ob Nietzſche an die Luſt der

geiſtigen Liebe, der geiſtigen Vermählung gedacht hätte, wenn

er die Wolluſt preiſt!

Es ſoll ja damit nicht geſagt ſein, daß Nietzſche

die Wolluſt in dem gemeinſten und niederſten Sinne gefaßt

habe, aber ſicher iſt, daß er die ordnungs- und geſetzgemäße

eheliche Verbindung in durchaus unchriſtlichem und anti

chriſtlichem Geiſte betrachtet. Es iſt allerdings ein ſcheinbar

höherer ſittlicher Standpunkt, von dem aus er ſie verwirft.

Er ſtimmt genau mit Ibſen überein, in deſſen Stücken alle

Ehen verfehlt ſind. Ibſen rückt immer wieder mit einer ge

wiſſen „ſittlichen Forderung“ hervor, die auf einen gewöhn

lichen Menſchen ganz verblüffend wirkt. Die ſittliche Forder

ung beſteht darin, daß ſich jeder Mann und jede Frau
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peinliche Rechenſchaft geben ſoll, ob ihre Ehe durchaus auf

gegenſeitiger Wahrheit und Uebereinſtimmung beruhe. Wo

dies nicht der Fall iſt und wo die volle Harmonie nicht be

ſteht, müſſen die Eheleute auseinanderlaufen. Die reinſte

Ehebruchsmoral! Aehnlich iſt es auch bei Nietzſche. Seine

Anſchauungen ſchillern zwiſchen einem tugendhaften Purita

nismus und einem cyniſchen Epicureismus bunt und un

faßbar; ſeine Phantaſie ſchwelgt zwiſchen dem dionyſiſchen

Orgiasmus und einer impotenten Leere, die man vergebens

als einen erhabenen Platonismus auszugeben ſich bemühen

wird. Nietzſche ſchreibt gar ſtrenge: „Du biſt jung und

wünſcheſt dir Kind und Ehe. Aber frage dich: Biſt du ein

Menſch, der ein Kind ſich wünſchen darf? Biſt du der

Siegreiche, der Selbſtbezwinger, der Gebieter der Sinne,

der Herr deiner Tugenden? Alſo frage ich dich – oder

redet aus deinem Wunſche das Thier und die Nothdurft?

Oder Vereinſamung oder Unfriede mit dir“? Aber man

würde ſich täuſchen, wollte man daraus auf aſketiſche Grund

ſätze ſchließen.

An ſo etwas dachte Nietzſche nie, wenn auch Gallwitz

weis machen will, der Gedanke des hl. Paulus „wenn ich

ſchwach bin, bin ich ſtark“, ſei ihm nicht ferne geweſen.

Zum Beweis dieſer merkwürdigen Behauptung beruft er ſich

auf die Stelle in dem Buche: Menſchliches Allzumenſchliches

§ 284, wo es heißt:

„Es kommt vielleicht ein großer Tag, an welchem ein

Volk durch Kriege und Siege durch die höchſte Ausbildung

der militäriſchen Ordnung und Intelligenz ausgezeichnet und

gewöhnt, dieſen Dingen die ſchwerſten Opfer zu bringen, frei

willig ausruft: Wir zerbrechen das Schwert“, und ſein ge

ſammtes Heerweſen bis in ſeine letzten Fundamente zertrümmert.

Sich wehrlos machen, während man der Wehrhafteſte war, aus

einer Höhe der Empfindung heraus – das iſt das Mittel

zum wirklichen Frieden, welcher immer auf einem Frieden der

Geſinnung ruhen muß, während der ſogenannte bewaffnete
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Friede, wie er jetzt in allen Ländern einhergeht, der Unfriede

der Geſinnung iſt, der ſich und dem Nachbar nicht traut.

Lieber zu Grunde gehen, als hoffen und fürchten, und zweimal

lieber zu Grunde gehen, als ſich haſſen und fürchten machen –

das muß einmal auch die oberſte Maxime jeder einzelnen ſtaat

lichen Geſellſchaft werden“.

Das iſt recht ſchön geſagt, wenn es nur nicht ſo ver

einzelt daſtünde in den Ausführungen Nietzſche's! Die

Friedensſtimmung, die aus jenen Zeilen athmet, verſchwindet

in der Geſammtſtimmung, und dieſe iſt überwiegend kriegeriſch.

Nietzſche lugt immer nach einem Geſchlechte von Eroberern,

von Tyrannen aus. So ſagt er z. B.

„Es ſprechen alle Anzeichen dafür, daß ein männlicheres,

ein kriegeriſches Zeitalter anhebt, das vor allem die Tapferkeit

wieder zu Ehren bringen wird! . . . Dazu bedarf es für

jetzt vieler vorbereitender, tapferer Menſchen, welche doch nicht

aus dem Nichts entſpringen können – und ebenſo wenig aus

dem Sand und Schleim der jetzigen Civiliſation und Großſtadt

bildung: gefährdetere Menſchen, fruchtbarere Menſchen, glück

lichere Menſchen! Denn – das Geheimniß um die größte

Fruchtbarkeit und den größten Genuß vom Daſein einzuernten,

heißt: gefährlich leben! Baut euere Städte an den Veſuv!

Schickt euere Schiffe in unerforſchte Meere! Lebt im Kriege

mit eueres Gleichen und mit Euch ſelber! Seid Räuber und

Eroberer, ſolange ihr nicht Herrſcher und Beſitzer ſein könnt,

ihr Erkennenden! Nur die an Leib und Seele Geſunden, die

ſtolzen, ſtarken Glücklichen, die echten Ariſtokraten können

dereinſt einen höheren Typus Menſch herausbilden. Eine ſolche

gute und geſunde Ariſtokratie wird mit gutem Gewiſſen das

Opfer einer Unzahl Menſchen hinnehmen, welche um ihretwillen

zu unvollſtändigen Menſchen, zu Sklaven, zu Werkzeugen herab

gedrückt und vermindert werden müſſen“.

Faſſen wir alles zuſammen, ſo muß das Urtheil über

Nietzſche durchaus verwerfend lauten. Wahres und Brauch

bares iſt kaum bei ihm zu finden, ſeine Lehre iſt faſt durch

weg verwerflich, gefährlich, ein wahres Gift für die moderne
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Geſellſchaft. Es iſt alſo ein negatives Reſultat, zu dem

wir kommen. -

Indeſſen beruhigt ſich der menſchliche Geiſt bei einem

negativen Reſultat nicht gerne. Die Welt iſt von Gott ſo

eingerichtet, daß auch das Böſe, das Halbwahre und Unwahre

zuletzt zum Guten ausſchlagen muß, ſei es auch nur durch

eine Gegenſatzwirkung. Das gilt auch von Nietzſche. Nietzſche

mag das Bewußtſein aufrütteln und das Gewiſſen ſchärfen,

er wirkt dann ähnlich, wie die Socialdemokratie. Gegenüber

den zerſtörenden Kräften ſieht man wohl, was man an der

Grundlage, an den ſittlichen und chriſtlichen Grundlagen

der Cultur hat und wohin man gelangt, wenn man dieſe

Grundlage preisgibt. Man kommt zur Anarchie oder zur

Herſtellung der alten Sklaverei; eines von beiden iſt un

ausbleiblich,

Die Ungleichheit iſt unvermeidbar. Dieſe Lehre iſt

durch Nietzſche wieder eindringlich unſerer Zeit beigebracht

worden. Die Ungleichheit, auf die die moderne Entwicklung

hinausläuft, iſt viel empörender, als je eine der Weltgeſchichte

war. Es iſt eine Tyrannei, von der uns die Urzeiten, die

Zeit der Hunnen und Mongolen, die Zeit der Renaiſſance

nur ſchwache Vorſtellungen zu geben vermögen.

Die Ungleichheit iſt unvermeidlich. Es iſt nichts mit

all der Humanitätsſchwärmerei, es iſt nichts mit den

glorreichen Principien der Gleichheit und Freiheit, es iſt

nichts mit dem Liberalismus, nichts mit dem angeblichen

Rechte der Revolution! Die Revolution hat ſich noch nicht

ganz ausgelebt, aber wenn Nietzſche's Ideal erreicht wäre,

hätte ſie ihren Kreislauf vollbracht und man könnte von

neuem beginnen.

Die Ungleichheit iſt unvermeidlich. Es iſt recht ſchön

und gut, wenn man den unteren Klaſſen hilft, wenn man ſie

zu heben trachtet. Es gereicht unſerer Zeit zur Ehre, daß

ſie die Noth der Bauern und Arbeiter anerkannt hat, und

daß ſie der Noth abzuhelfen ſucht. Aber vor Illuſionen ſoll
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man ſich bewahren! Man darf nicht vergeſſen, daß die

Standesunterſchiede in der Natur der Dinge begründet ſind.

Man mag den Arbeiter und Bauern noch ſo hoch ehren,

aber es wäre unheilvoll, wollte man den vierten Stand

über die andern erheben.

Der vierte Stand möchte herrſchen über die übrigen

Stände. Das muß verhindert werden, man ſoll die Noth

lindern und auch die geiſtige Noth nicht vergeſſen, man ſoll

das Bildungsbeſtreben des vierten Standes fördern, aber

nicht vergeſſen, daß der Bauer Bauer und der Arbeiter

Arbeiter bleibt. Wenn man den Kopf voll Idealen an dieſe

Klaſſen herantritt, erfährt man manche Enttäuſchung. Es

gibt gar ſo viel Schönes und Gutes im Volke, es gibt viele

brave Seelen, es gibt viele Charakterköpfe unter ihm; unter

manchem Bauernkittel und Arbeiterrock ſchlägt, wie man ſo

zu ſagen pflegt, ein goldenes Herz, ein geſunder Sinn fehlt

ſelten beim einfachen Manne. Ganz gewiß! Aber es gibt

auch recht ſonderbare Geſtalten, plumpe, eckige, widerwärtige

Menſchen. Ein gewiſſer Stumpfſinn, eine gewiſſe Beſchränkt

heit, ein ſtarkes Mißtrauen gegen die höheren Stände fehlt

faſt bei keinem. Die Undankbarkeit und Unbeſcheidenheit

iſt faſt unabtrennbar vom niederen Volke. Namentlich

heute hält ſich jeder Bauer und jeder Arbeiter nur gar zu

gern für gleichberechtigt mit den Gliedern höherer Stände

und verlangt die gleichen Rechte Man kann da unan

genehme Erfahrungen machen. Da gilt es denn, mit der

Humanitätſchwärmerei Einhalt zu thun und die ſociale Be

geiſterung zu mäßigen. Das mag uns Nietzſche lehren.

Zwiſchen den Freunden einer gerechten Socialreform

beſteht ſchon lange eine Meinungsverſchiedenheit darüber, ob

die Socialreform durch die herrſchenden Klaſſen oder von

den unteren Klaſſen durchgeführt werden ſoll. Beſonders

heftig entbrannte dieſer Streit jüngſt unter den National

ſocialen: Sohm trat für das Recht und die Pflicht der

herrſchenden Klaſſen ein, Göhre und Naumann dagegen rühmten

die Kraft, die Klugheit, den Rechtsſinn des vierten Standes.

Nach dem Vorausgehenden iſt es nicht unklar, welche Stellung

wir für die vorſichtigere halten. Dr. G. Grupp.



XVI.

Die Lage des Kindes im Jahrhundert des Schulkampfes.

III. Das Verhältniß der modernen Pädagogik zur Frage über die

Stellung des Kindes

Unter den Traumbildern, mit denen ſo manche Päda

gogen der emancipirten Schule heimgeſucht werden, ſpielt

auch die ſich ſelbſt regierende Schule eine nicht geringe Rolle.

Natürlich kann ein ſolches Ideal nur durch einen ſich ſelbſt

regierenden und ergänzenden Lehrerſtand, nach deſſen Gut

finden die ganze Organiſation und Leitung der Schule ſich

zu geſtalten hätte, realiſirt werden. Dieſter weg, dem

Patriarchen und Vorbild aller Emancipirten, ſchwebt ein

ſolches Vorbild vor Augen, wenn er ſchreibt: „Nach meiner

Anſicht iſt die Pädagogik gleich jeder andern Wiſſenſchaft

eine ſelbſtändige Wiſſenſchaft und ſie darf weder von der

Philoſophie noch von der Theologie, noch von der Politik

und Verfaſſung abhängig gemacht werden; erſt dann, wenn

man dieſes einſieht und nach dieſer Einſicht zu handeln ge

ſtattet wird, iſt eine innerhalb ihres Gebietes ſelbſtändige

Schule möglich“.) Nimmt man hinzu, daß die Pädagogik

der Emancipirten bei uns auch den Schulzwang und das

Staatsmonopol des Unterrichts für ihre ſich ſelbſt regierende

Schule in Anſpruch nimmt, ſo hat man ein ungefähres

1) Dieſterweg, Jahrbuch 1852, S. 182.
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Bild von dem Schulſtaat, welcher hier in Ausſicht ge

ſtellt wird.

Man hat dieſen Männern ſchon längſt entgegengehalten,

einer ſolchen Schule könnte der Pädagoge allenfalls die

eigenen Kinder zuweiſen, aber die Kinder anderer Leute dazu

in Anſpruch zu nehmen, ſei doch eine eigene Sache. Dieſer

Einwand, mit dem der geſunde Menſchenverſtand in ein

Grunddogma der Emancipirten hineinleuchtet, wird wohl

nicht ſo leicht entkräftet werden. In der That, wenn die

Kinder etwa ſo, wie manche alten Völker ſich den Urſprung

ihrer Urväter vorſtellten, irgendwo als Autochthonen aus

dem Erdboden herausgewachſen wären, ſo ließe ſich noch

begreifen, wenn irgend eine Pädagogenverſammlung ſich ein

fallen ließe, maßgebende Grundſätze für deren Erziehung

aufzuſtellen. Da nun aber das Kind einer Familie ent

ſproſſen iſt, ſo kann man billig ſtaunen, wie ſich namentlich

bei uns in Deutſchland eine Sprache hervorwagen kann, die

nur dann eine Berechtigung hätte, wenn das Kind ein völlig

wurzelloſes, frei ſchwebendes Weſen wäre.

Man muß ſich die ganze Geſchichte der modernen Päda

gogik vergegenwärtigen, um dieſe abſolutiſtiſche Behandlung

des Kindes begreifen zu können. Dieſe Pädagogik hatte ein

ſolches wurzelloſes Kind geradezu nothwendig, um alle ihre

Experimente an demſelben vornehmen zu können.

Da iſt es nun wie vorbedeutend auf die kommende

Entwicklung der Dinge, daß an der Schwelle des ſogenannten

pädagogiſchen Jahrhunderts ein Kind ſteht, welches ganz aus

der Familie herausgenommen iſt, von dem jeder auch der

leiſeſte Einfluß der Familie ferne gehalten wird. Rouſſeau

wollte ſeinen „Emil“, welcher den ganz neuen, nach der

Natur erzogenen Menſchen vorſtellen ſoll, nicht bloß von

der Societät, ſondern auch von der Familie iſolirt haben.

„Emil, ſagt er, iſt Waiſe. Er mag ſeinen Vater und ſeine

Mutter haben. Er ſoll ſie ehren, aber gehorchen ſoll er
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mir. Das iſt meine erſte oder vielmehr meine einzige Be

dingung“.”)

Und ſo wird denn dieſes in Wahrheit familienloſe Kind

durch einen Hofmeiſter auf den einſamſten Wegen und Um

wegen herumgeführt, nur damit es mit der Familie und mit

der Geſellſchaft in keine Berührung komme, von ihren An

ſchauungen, Gewohnheiten und Traditionen nichts in ſich

aufnehme, ſondern reiner Naturmenſch bleibe gleich einem

unmittelbar aus dem Boden der Muttererde entſproſſenen

Gewächs, das von keiner Menſchenhand berührt, ſeine Zweige

frei in die Luft hinaus erſtreckt.

Es iſt nun allerdings wahr, daß Rouſſeau an einigen

Stellen ſeines Buches der Familienerziehung als der natur

gemäßen das Wort redet. Man kann auch zugeben, daß er

mit der Wahl eines familienloſen Kindes ſich freie Bahn

machen wollte für die Entwicklung ſeiner Grundſätze über

naturgemäße Erziehung des Kindes. Ja er war gewiſſer

maßen dazu gezwungen. Denn durch die Familie fließen

die Anſchauungen, Gewohnheiten und Traditionen der Ge

ſellſchaft auf das Kind herab – lauter Dinge, welche nach

ſeiner Anſicht eine naturgemäße Entwicklung nicht auf

kommen laſſen.

Das Alles ändert aber nichts an der Thatſache, daß er

durch ein Buch, welches halb Europa bewegte, den Neuerungs

parteien einen verhängnißvollen Fingerzeig auf das Kind hin

gegeben und daß er zuerſt das familien- und wurzelloſe

Kind in die pädagogiſche Literatur eingeführt hat.

An dieſem einſamen Kinde nun, an welchem nichts

an eine Schranke der pädagogiſchen Omnipotenz erinnerte,

1) Emile I p. 37. 38. ed. Amsterdam 1762. Emile est orphélin:

Il n'importe, qu'il ait son père et sa mère. Chargé de leurs

dévoirs je succède à tous leurs droits. Il doit honorer ses

parens, mais il ne doit obéir qu'à moi. C'est ma première

ou plutôt ma seule condition.
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entzündete ſich jene pädagogiſche Vielgeſchäftigkeit, von welcher

die Geſchichte aller Zeiten kein zweites Beiſpiel aufzuweiſen

hat. Schon im Jahre 1772 läßt ſich eine Prager Zeitſchrift

darüber alſo aus. „es bläst der pädagogiſche Reformations

geiſt anitzo aus allen vier Winden, und man kann nicht

genug auf der Hut ſein, wenn man Schritt vor Schritt mit

paradoxen und ungereimten Sätzen ſich balgen muß, die

man bald in Methodenbüchern, bald in Anweiſungen, Ein

richtungen, unvorgreiflichen Gedanken und Romanen uns zu

überfallen ſich anſchickt“ (Prager gelehrte Anzeig. v. 17. März

1772 bei Helfert, öſterr. Volksſchule. I. 182). Im Jahre

1782 ſchreibt Reſewitz, der Vorſtand der (proteſtantiſchen)

Erziehungsanſtalt zu Kloſterbergen bei Magdeburg, ein zu

ſeiner Zeit angeſehener pädagogiſcher Schriftſteller: „Binnen

zehn oder zwölf Jahren hat man in Deutſchland über Ver

beſſerung der Erziehung und des Unterrichtes ſo viel und

mit ſolcher Begeiſterung geſchrieben und auch wohl in Aus

übung zu bringen geſucht, als vielleicht, ſo lange die Welt

ſteht, nicht geſchehen iſt“ (J. G. Reſewitz, Gedanken, Vor

ſchläge und Wünſche über Verbeſſerung des öffentlichen Unter

richts. Berlin und Stettin, 1783. IV. 2 S. 5). Ein frei

müthiger Beurtheiler des Schulweſens ſeiner Zeit, Ed.

Glanz ow, proteſtantiſcher Theologe, welcher im Jahre

1824 eine „Kritik der Schulen und der pädagogiſchen Ultra's

unſerer Zeit“ (Bremen 1824) veröffentlichte, meint, man

müſſe auf alle Lorbeerblätter, die in hundert Jahren wachſen,

pränumeriren, wenn man alle neuen Plane, Gedanken, Me

thoden ihrer Wichtigkeit nach und dem darüber abgegebenen

Gutachten gemäß belohnen wollte. „Wer eine Geſchichte der

Erziehung in zwölf Bänden ſchreiben wollte, der müßte die

alten Folianten und Quartanten fleißig rühren, um mit dem

Abſchnitt von Noah bis auf Rouſſeau den erſten Theil zu

füllen, aber er könnte dem Verleger nur engeren Satz

empfehlen, um mit den übrigen eilf Bänden für den zweiten

Abſchnitt auszureichen. . . . Aus dem dürreſten Zweige aller
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Literaturen iſt der üppigſte und waſſerreichſte geworden, aus

der ſtilleſten Wirkſamkeit die lauteſte und geſchwätzigſte“

(S. 53, 54).

Doch dies iſt nur die Außenſeite einer Bewegung, welche

mehr, als man gewöhnlich annimmt, dazu beigetragen hat,

die Stellung des Kindes und der Familie zu erſchüttern.

Wenn man bedenkt, daß nicht blos Schrift auf Schrift,

ſondern auch Syſtem auf Syſtem, Theorie auf Theorie

folgten, wenn man ferner in Betracht zieht, daß man zur

ſelben Zeit über Princip und Ziel der Erziehung zu räſonniren

anfing, ja daß man allen Ernſtes daran dachte, für ein Volk,

das eine tauſendjährige Geſchichte hat, eine neue Erziehung

zu erfinden – ſo wird man nicht mehr darüber ſtaunen,

wie die naturgemäße Stellung des Kindes der Geſellſchaft

wie der Familie gegenüber verdunkelt wurde. Das Kind

mußte ſich gefallen laſſen, von den Pädagogen jeden Augen

blick auf einen anderen geiſtigen Standpunkt verſetzt zu

werden. Denn was bedeuteten die verſchiedenen Syſteme

anders als eben ſo viele geiſtige Standpunkte, ja eben ſo

viele verſchiedene Weltanſchauungen ! Was Wunder, wenn

ſich das Concretum von Chriſtenkind allmählig zu einem

Abſtractum von Kind verflüchtigte!

Das waren Vorgänge, die ſich zunächſt nur auf dem

Papier abſpielten. Aber allmählig gewöhnten ſich die Geiſter

daran, das Kind, mit welchem alſo verfahren wurde, als

ein disponibles Weſen ohne feſte Stellung zu betrachten.

Das Gebahren der pädagogiſchen Congreſſe in den ver

ſchiedenen Ländern Europas, in Deutſchland insbeſondere

der ſogenannten allgemeinen Lehrerverſammlungen, läßt ſich

nur auf dieſe Weiſe erklären. Ernſter wurde die Sache,

als die Politik und die politiſchen Parteien das öffent

liche Erziehungsweſen in ihre Berechnung zogen. Sie über

nahmen das frei verfügbare Kind als eine angenehme Erb

ſchaft aus den Händen der Pädagogen. Wer den Vor

gängen auf politiſchem Gebiet mit einiger Aufmerkſamkeit
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gefolgt iſt, der weiß, daß in der Preſſe und Literatur oft

Forderungen und Projekte verhandelt werden, welche in der

Volksſeele nicht den geringſten Widerhall finden. Haben die

Verhandlungen darüber genügenden Lärmen angerichtet, ſo

werden dieſe Fragen als dringende Zeitforderungen formulirt,

deren Befriedigung ein unabweisliches Bedürfniß der Zeit

ſei. Das Volk ſteht abſeits und kommt ſelten zum Aus

ſprechen ſeiner innerſten Gedanken. Auf dieſem Wege ſind die

confeſſionsloſen und Communalſchulen in unſer chriſtlich

deutſches Volk hineingetragen worden. Wie dieſe Richtung

allmählig eine die Freiheit des Volkes wie der Individuen

bedrohende Geſtalt angenommen, hat ein neuerer Beurtheiler

Rouſſeau's ſehr gut auseinandergeſetzt:

„Es iſt merkwürdig“, ſagt er, „wie in unſerem Erziehungs

buche (dem „Emile“), welches man doch gewöhnlich als eines der

Grundbücher für naturgemäße und freiheitliche Menſchenbildung

anſieht, die Anfänge einer Pädagogik ſich zeigen, welche die

Kinderwelt, die Jugend, ja das ganze Volk zuletzt unter ihre

ſouveräne Gewalt zu bringen beanſprucht, eine Pädagogik, welche

ohne Sinn für den Werth und das Recht der Individualitäten

alle Geiſter ſammt den Leibern in ihr Syſtem zu zwängen

verlangt, und deren die Freiheit vernichtender Herrſchaft die

Menſchheit mancher Orten nur dadurch entgehen zu können

ſcheint, daß die Syſteme durch ſchnellen Wechſel ſich unter ein

ander ſchwächen und ſo die einfache Natur immer wieder zu

Athen kommen laſſen müſſen. Auf jenem pädagogiſchen Stand

punkte werden alle Zöglinge wie Rouſſeau's Emil als iſolirte

Weſen angeſehen ohne Vater und ohne Mutter, ohne Wurzel

in der Familie, in der Gemeinde, im Volke, ſie müſſen erſt

unter ſeinen Händen zu Menſchen werden und nur zu ſolchen,

wie er ſie haben will, und nach der Stufenfolge, die er für

ihre Entwicklung vorſchreibt“. !)

1) S. Encyclopädie des geſammten Erziehungs-und Unterrichtsweſens,

herausgeg. v. Schmid. I. Aufl. Gotha 1869. VII. 284. 285. Art.

Rouſſeau von Hauber.
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Diejenige Wurzel, welche das Kind in dem religiöſen

und kirchlichen Leben ſeiner Familie hat, iſt hier nicht aus

drücklich genannt, aber offenbar inbegriffen. Welche andere

Wurzel könnte an Stärke und Tiefe dieſer gleichgeſtellt

werden! Warum hat das Wort „die Religion unſerer Väter“

einen ſo zauberhaften Klang und eine Kraft, die zu den

höchſten Opfern befähigt? Nicht umſonſt ſpricht man auch

von einer Mutterreligion, und die ausgezeichnetſten Männer

haben bekannt, daß dieſes Erbe aus dem Vaterhauſe alle

Stürme und Wechſelfälle des Lebens überdauert habe. Ganze

Völker, die durch harte Weltgeſchicke beinahe entwurzelt

waren, bezeugen es noch heute, daß die Wurzel, welche ſie

in der Religion ihrer Väter hatten, ſie vor der Aufſaugung

durch den herrſchenden Stamm bewahrt habe. Man denke

an die chriſtlichen Völker auf dem Balkan und in Kleinaſien,

an die Irländer, an die Polen. Was Wunder, wenn die

ſouveräne Pädagogik die confeſſionelle Schule als ihre Tod

feindin betrachtet! Denn dieſe Schule bewahrt und pflegt

jene Wurzel, welche das Kind in dem religiöſen und chriſt

lichen Leben ſeiner Familie hat. Wie der emancipirte Pä

dagoge von dieſer Wurzel denkt, iſt in jenem klaſſiſchen Wort

von Dittes ausgedrückt: „was können die Kinder dafür, daß

man ſie ohne ihr Wiſſen und Wollen zur Taufe oder zur

Beſchneidung gebracht hat?“!) Von ſolchen Gedanken geleitet,

hat Dieſterweg ganze Bände ſeiner Zeitſchrift vollgeſchrieben,

um die confeſſionelle Schule als Feindin jeglichen Fortſchrittes

darzuſtellen und zu discreditiren. Die poſitive Religion iſt

eben eine unüberſteigliche Schranke für die Begehrlichkeiten

einer Pädagogik, welche die Kinder chriſtlicher Eltern „zu

Menſchen machen will, aber nur zu ſolchen, wie ſie dieſelben

eben haben möchte“. Die poſitive Religion dient hier offenbar

1) Dittes, Schule der Pädagogik. I. Aufl. Leipzig 1876. S. 448.

Vgl. Art. I S. 106 im vorigen Heft.
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auch den Intereſſen der Familie, indem ſie hindert, daß

die Kinder als wurzelloſe, freiſchwebende Weſen behandelt

werden. Die Familie vermag aber auch nur da, wo eine

poſitive Religion in der Schule herrſcht, eine wirkſame

Controle über die Schule auszuüben. Auch aus dieſem

Grunde iſt die confeſſionelle Schule unbequem

Wenn nun, worauf von den Gegnern ſo ſehr gedrungen

wird, in der Schul- und Erziehungsfrage auch die Natur

gehört werden ſoll, ſo muß das Urtheil dahin lauten, daß

der Verſuch, durch die Kinderwelt in das Volk einzudringen

und durch eine neue Schulerziehung einen neuen Geiſt und

eine neue Weltanſchauung in die Familie überzuleiten, das

Unnatürlichſte betreibt, was verſucht werden kann. Ein ſolcher

Verſuch nöthigt das Kind, ſich entweder leiblich oder geiſtig

von den Eltern zu trennen, den Pädagogen an die Stelle

des Vaters zu ſetzen und zuletzt der ſtaatlichen Macht Be

fugniſſe über die Kinderwelt einzuräumen, welche zu einer

tyranniſchen Herrſchaft über die Geiſter führen müſſen.

Aber auch das Attentat gegen die Kindesnatur muß in Be

tracht kommen. Selbſt das kleinſte Kind empfindet jeden,

auch den leiſeſten Angriff gegen die Religion ſeiner Familie

als einen Angriff gegen dieſe Familie, ja gegen ſich ſelbſt.

Wie viele tief verletzende und tief empfundene Einſchnitte

in die Kindesnatur müßten nicht geſchehen, bis jenes zarteſte

Band durchſchnitten wäre, welches gerade auf dieſem Gebiete

das Kind mit den Eltern verbindet!

Uebrigens iſt es eine große Täuſchung, anzunehmen,

daß auf dieſem Wege eine ganz naturgemäß aus ſich ſelbſt

entwickelte Generation erſtehen werde. Nicht eine naturgemäß

entwickelte Kinderwelt, ſondern eine Pädagogenwelt würden

wir auf dieſem Wege erhalten. Unſere nachwachſende Jugend

wird entweder den Typus einer tauſendjährigen chriſtlichen

Geſchichte an ſich tragen oder den Typus einer Pädagogen

zunft, die ſich zur herrſchenden aufgeworfen hat. Unſere

Kinder werden – un nur auf ein naheliegendes Beiſpiel

Hiſtor-polit Blätter CXXII. (1898). 14
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hinzuweiſen – über die Schöpfung der Welt und die An

fänge unſeres Geſchlechts durch jene Traditionen belehrt

werden, die bis zur Wiege des Menſchengeſchlechtes hinauf

reichen, oder ſie werden mit einem Abhub von den verſchie

denen im Schwange gehenden Theorien und Hypotheſen ab

geſpeiſt werden.

Den Einwand, den man von dieſem Geſichtspunkte aus

gegen die in Ausſicht geſtellte Erneuerung der Menſchheit

von unten aus erheben könnte, hat Rouſſeau ſehr fein

herausgefühlt. Daher ſein emſiges Beſtreben, den Erzieher

und Lehrer ganz aus dem Kindesleben verſchwinden zu

laſſen. Sein Grundſatz, dieſen beiden jede poſitive Ein

wirkung auf das Kind zu verſagen, führt thatſächlich darauf

hinaus. Emils Hofmeiſter ſoll nichts als Führer und Weg

weiſer ſein. Die Wörter „befehlen“ und „gehorchen“ ſind

ganz aus ſeinem Wörterbuche ausgeſtrichen.") Emil muß

ſeine ganze Moral aus der Erfahrung d. h. aus dem von

ihm Selbſterlebten ſich abſtrahiren. Rouſſeau will nicht,

daß man dem Kinde verbiete, Böſes zu thun; es genügt,

daß man es daran hindere. Man ſetze einfach ſeinem ver

kehrten Willen phyſiſche Hinderniſſe (obstacles physiques)

entgegen, damit ſich ſein Kopf daran ſtoße und er ſich eine

Lehre für ſein künftiges Verhalten daraus ziehe. Rouſſeau

geſtattet nicht einmal, daß man dem Zögling verbiete, die

Fenſter ſeines Schlafgemaches zu zerbrechen. Man läßt ihn

einfach die unangenehmen Folgen ſeiner Unart tragen, bis

er endlich, dadurch gewitzigt, ſich erbietet, mit ſeinem Hof

meiſter einen förmlichen Vertrag zu ſchließen, worin er ver

ſpricht, die Fenſter des Schlafgemaches zu ſchonen. Auf

dem Gebiete des Unterrichtes geſtaltet ſich ein ſolches Ver

1) Les mots d'obéir et de commander sont proscrits de son

Dictionnaire. lib II. p. 119. ed. Amsterdam. ll (le Gouverneur)

ne doit point donner des préceptes, il doit les fairetrouver,

lib. I p. 33.
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fahren ganz von ſelbſt zu einer abenteuerlichen Heuriſtik, )

welche den Zögling zum vollkommenen Autodidakten machen

will, nur damit er in jeder Beziehung den vollkommenen

self-made-man vorſtellen könne.

Aber das Verſteckſpiel, welches ein ſolches Verfahren

mit ſich bringt, iſt leicht zu durchſchauen. Der Hofmeiſter

ſteht hinter den Couliſſen und zieht an verborgenen Schnüren.

Emil darf nur lernen, was der Hofmeiſter will, er darf nur

lernen, wann und wie er will. Selbſt jene Kenntniß, welche

das Chriſtenkind ſchon auf Mutterarmen empfängt, die Kennt

niß Gottes, wird ihm bis zur Grenze des mündigen Alters

vorenthalten, und er darf zunächſt nur auf den unnatürlichſten

Wegen dazu gelangen. Durch ſeine halsbrechenden Verſuche,

den Erzieher im poſitiven Sinne entbehrlich zu machen,

liefert Rouſſeau den deutlichſten Beweis, daß das Unter

fangen, aus der Kinderwelt ein ganz neues, in ſpontaner

Entwicklung aufgewachſenes Menſchengeſchlecht hervorgehen

zu laſſen, ein Hirngeſpinſt iſt. Die Tradition iſt nun ein

mal aus dem Leben der Menſchheit nicht zu verbannen.

Das iſt die große Lehre, welche die nähere Betrachtung

derartiger pädagogiſcher Verirrungen an die Hand gibt.

Die Gegenwart ſteht nun einmal immer auf der Vergangenheit,

die aufſteigende Generation auf ihrer Vorgängerin, der

Zögling auf den Schultern ſeines Lehrers. Nachdem die

Geſchichte einmal in Gang gekommen, iſt eine ganz neue,

aus ſich ſelbſt erwachſene Welt eine Chimäre. Darum

handelt es ſich auch im Schulſtreit nicht um eine Eman

cipation der Kinderwelt oder der Jugend, wie man uns

oft glauben machen will; denn die Jugend wird immer ab

hängig bleiben. Es handelt ſich vielmehr um die Frage,

1) Pour moi je ne .prétens apprendre la Géométrie à Emile,

c'est lui quime l'apprendra; je chercherai les rapports et il

les trouvera. lib. J. 255.

14*
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ob zwiſchen die durch Natur und Geſchichte berechtigten Er

zieher der Jugend ſich eine andere Macht einſchieben dürfe,

um der aufſteigenden Generation ihren Typus aufzudrücken.

Die durch Natur und Geſchichte berechtigten Erziehungs

mächte ſind aber die Familie und die Kirche. Die Macht,

die ſich eindrängen will, nennt ſich mit verſchiedenen Namen,

zuletzt iſt es aber doch immer die herrſchende politiſche

Partei, die als lachende Erbin eintritt.

Graf Fried. Leopold von Stolberg ſagt einmal: „es

iſt doch nicht der natürliche Weg, daß ein Volk von Unten

her ſoll erleuchtet werden, von der Jugend“ (Janſſen,

Fried. Leopold Graf zu Stolberg. Freiburg 1877. S. 391).

Dieſe Worte, welche der edle Graf allerdings bei einer

andern Gelegenheit geſprochen hat, gelten in vollem Maße

für den ganzen Bereich des Schulſtreites. Soll die Natur

ordnung in der Welt gewahrt bleiben, ſo kann die wahre

Erleuchtung und Erneuerung der Menſchheit nur von Oben

ausgehen. Dieſes „von Oben“ wird aber nicht bloß im

theologiſchen, ſondern auch im ſocialen Sinne zu gelten

haben. Wie die wahre Erneuerung der Menſchheit Lebens

kräfte aus der Höhe bringt, ſo wird ſie auch ſocial von

den Höhen in die Niederungen herabſteigen, von den Vätern

zu den Kindern, von den Erwachſenen zu den Unmündigen.

Eine ſchöpferiſche Macht, welche die Menſchen in ihren

Tiefen ergreift und ihnen höhere Lebenskräfte mittheilt, hat

nicht nothwendig, ſich ſeitwärts einzuſchleichen und, wie

der Naturalismus erſtrebt, durch die Schule in die Familie

einzudringen. Sie ſchreitet von ihrer Höhe aus geraden

Weges auf die Höhen der Geſellſchaft zu. Das Chriſten

thum, welches die wahre Erneuerung der Menſchheit brachte,

hat ſich an die Erwachſenen gewendet, an diejenigen, welche

über den Werth der ihnen angebotenen geiſtigen Güter ur

theilen, für deren Annahme ſich mit Freiheit entſcheiden

konnten. Das Chriſtenthum hat chriſtliche Völker und Familien

gegründet, in welche nach der Ordnung der Natur Chriſten
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kinder hineinwuchſen. Ganz ohne Erſchütterung des ſocialen

Gefüges der Menſchheit iſt dieſe Umwandlung vor ſich ge

gangen. Das allgemeine Geſetz, wornach nicht bloß das

leibliche, ſondern auch das geiſtige Brod den Kindern von den

Eltern gebrochen wird, blieb in voller Geltung. Was er

ſtrebt dagegen der culturkämpferiſche Naturalismus? Er

will das chriſtliche Haus von innen her auflöſen und ſich

als geiſtigen Brodvater für die Kinder eindrängen. Wenn

man nicht mit Phraſen den wahren Sachverhalt verkleiſtern

und umreden will, ſo kann man ſein Unterfangen nicht

anders, denn als ein revolutionäres bezeichnen. Wenn es

revolutionär iſt, die Spitzen der Geſellſchaft anzugreifen,

ſo muß gewiß auch als revolutionär bezeichnet werden, was

auf Zerſtörung der Grundlage der Geſellſchaft abzielt.

Und die Grundlage der Geſellſchaft iſt die Familie.

Es iſt der große Kunſtgriff des Naturalismus, dieſen

Auflöſungsproceß überall zu verſchleiern, um vorgeben zu

können, das Volk ſei indifferent gegen alle Maßregeln, welche

darauf abzielen, die geiſtige Einheit zwiſchen Kind und

Eltern, die in jeder wahrhaft chriſtlichen Familie beſteht,

u ſprenaen.zu Preng M. K.



XVII.

Das Anwachſen der Socialdemokratie.

II.

In dem am 1. Juli d. Js. ausgegebenen Hefte (S. 78)

brachten wir über die Reichstagswahlen vom 16. Juni einen

Artikel mit obiger Ueberſchrift, an deſſen Schluß es hieß:

„Ueber zwei Millionen ſocialdemokratiſcher Stimmen in pro

teſtantiſchen, noch keine hunderttauſend in katholiſchen Gegenden,

ſicherlich noch keine hunderttauſend von katholiſch erzogenen

Wählern ſelbſt, das gehört auch zu den Früchten der –

„Reformation“!

Dieſer Satz wurde ſofort von dem Berliner Organ der

Freiconſervativen, der „Poſt“, aufgegriffen und darauf die

Exhortation an alle proteſtantiſchen Zeitungen gerichtet: „Kann

der Proteſtantismus zu einem ſolchen Vorwurf ſchweigen ?“

Heute, nach zweiwöchentlicher Umſchau, haben wir indeß

nicht gefunden, daß auch nur ein einziges namhaftes, conſer

vatives, nationalliberales oder freiſinniges Blatt jenem Appell

Folge geleiſtet hätte; ja ſelbſt die Organe des Evangeliſchen

Bundes, wie Berliner „Reichsbote“, „Tägliche Rundſchau“ (des

Ex-Jeſuiten Hoensbroech), „Magdeburgiſche Zeitung“ u. ſ. w.

verſchmähten es, dem mehr „freien“, als „conſervativen“

Collegen beizuſtimmen. „Der Klügere gibt nach“, ſagt ein

altes Sprüchwort und es hieße doch wohl zu ſtark gegen die

Notorietät verſtoßen, wenn man gegen die obenerwähnte, die

letzten Reichstagswahlen betreffende Thatſache, welche auf

amtlichen Berichten beruht, einen Windmühlenkampf er

öffnen wollte.
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Andererſeits bemühten ſich dagegen katholiſche Zeitungen

und Correſpondenzen, den obigen allgemeinen Satz im Einzelnen,

d. h. das ſtarke Anwachſen der Socialdemokratie in Bezug auf

einzelne Gegenden und Länder näher nachzuweiſen.) Das Bild,

welches wir in Heft 1 dieſes Bandes wegen der Kürze der Zeit

nur in allgemeinen Umriſſen malen konnten, wird dadurch höchſt

plaſtiſch und entſpricht es wohl auch der Wichtigkeit des Gegen

1) In der „Augsb. Poſtzeitung“ erſchien eine Zuſammenſtellung

der 48 bayeriſchen Wahlkreiſe, geordnet nach ihrem Procentſatz

Katholiken und Proteſtanten. In 30 Wahlkreiſen ſind ſeit 1893

die ſocialdemokratiſchen Stimmen zurückgegangen, in 18 haben

ſie zugenommen. Von den 30 erſteren haben 29 vorwiegend

katholiſche Bevölkerung, 25 mehr als 75 Procent Katholiken.

Von den 18 letzteren haben 10 vorwiegend proteſtantiſche Bevölker

ung, 5 ſtarke prot. Minoritäten (49.1, 46.1,434, 28.5, 18.3pCt.)

Die drei vorwiegend katholiſchen Wahlkreiſe mit ſocialdemokratiſcher

Stimmenzunahme ſind Kehlheim 239 (1893: 33), Aſchaffenburg

1680 (1893: 1592), München II (+ 1274).

In der Hochburg des Liberalismus, der Rheinpfalz, hat die

Socialdemokratie 10,732 Stimmen gewonnen. Der Stimmen

zuwachs der Socialdemokratie in Bayern beträgt 10,771. Den

hat alſo allein die Pfalz aufgebracht. Da noch in 12 anderen

Wahlkreiſen 14,351 ſocialdemokratiſche Stimmen mehr abgegeben

wurden, hat die Socialdemokratie 14,312 Stimmen in den katho

liſchen Wahlbezirken verloren.

Eine ähnliche Statiſtik beſteht bereits für Württemberg. In

den vier katholiſchen Wahlbezirken ſocialdemokratiſcher Stimmen

rückgang, in den proteſtantiſchen 19,619 Zuwachs!

Daß es ähnlich in Norddeutſchland, namentlich in den

ſächſiſchen Ländern, in Niederſchleſien und Oſtpreußen war,

haben wir ſchon in unſerm letzten Artikel nachgewieſen. Erm

land mit zwei katholiſchen Wahlkreiſen bildet bekanntlich eine

katholiſche Oaſe im proteſtantiſchen Oſtpreußen. Die „Elbinger

Zeitung“ wies ein geradezu ungeheures Anwachſen der

Socialdemokratie in ausſchließlich ländlichen Bezirken Oſtpreußens

nach, worauf die katholiſche „Ermländiſche Zeitung“ feſtſtellte,

daß jene beiden katholiſchen Wahlkreiſe zuſammen noch keine

300 (dreihundert) ſocialdemokratiſche Stimmen aufgebracht, die

obendrein noch von Proteſtanten herrührten.
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ſtandes, wenn wir zur Illuſtration unſeres Satzes hier noch

einige Details aus den verſchiedenſten Gegenden Deutſchlands

dem Leſer bieten und daran einige allgemeine Reflexionen an

ſchließen. -

Beginnen wir wieder mit einem Blick auf die Reichs

hauptſtadt Berlin, ſo iſt es bei der Stichwahl den vereinigten

„bürgerlichen“ Parteien allerdings wohl gelungen, die rothen

Brüder in zwei Wahlkreiſen zu ſchlagen, ſo daß die Spreeſtadt

jetzt durch drei Socialdemokraten und drei Freiſinnige vertreten

wird; allein es bleibt nichtsdeſtoweniger die Thatſache beſtehen,

daß bei der Hauptwahl am 16. Juni die Socialdemokratie die

einzige Partei in Berlin war, deren Stimmen ſich (gegen

4000 ſeit 1893) vermehrt hatten, während alle andern Par

teien zurückgegangen waren. Die Socialdemokraten hatten am

16. Juni faſt zwei Drittheile aller abgegebenen Stimmen auf

gebracht und müßte ſomit Berlin bei entſprechend abgegrenzten

Wahlkreiſen ſechs ſocialdemokratiſche Abgeordnete, ſtatt drei

aufweiſen.

Außer Berlin ſind bekanntlich diesmal faſt alle übrigen

„Haupt- und Reſidenzſtädte“ eine Domäne der Socialdemokratie

geworden: Königsberg, Breslau, München (II), Dresden,

Stuttgart, Karlsruhe, Darmſtadt, Braunſchweig, Hannover,

Weimar, Gotha, Reuß ältere und jüngere Linie. Ueberall

hatte hier früher der Nationalliberalismus oder der Frei

ſinn reſp. Fortſchritt regiert, ein Beweis, daß dieſe beiden

Fraktionen niemals das geweſen waren, wofür ſie ſich aus

gegeben hatten, eine Partei der „Intelligenz“, daß ſie viel

mehr von jeher von der breiten Maſſe der minder gebildeten,

nur damals zufriedenen, Bevölkerung getragen wurden. Zu

gleich iſt damit auch der ſchlagende Beweis geliefert, daß der

„Liberalismus“ in allen ſeinen Nuancen die „Vorfrucht“

der Socialdemokratie iſt. Selbſt München II ſpricht zum Theil

für die Wahrheit dieſes Satzes. Während des „Culturkampfes“,

d h. ſo lange die kirchlichen Fragen im Vordergrunde

ſtanden, hatte in dieſem Wahlkreiſe ſtets der Stadtpfarrer Dr.

Weſtermayer (Centrum) die Majorität erzielt. Ihm zunächſt

kam an Stimmenzahl der „liberale“ Candidat, dann erſt der

Socialdemokrat. Aber ſchon im Jahre 1884, als eine Stich
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wahl zwiſchen dem Centrumscandidaten und dem Social

demokraten ſtattfand, verb an den ſich die National

liberalen mit den letzteren und halfen ſo die bisherigen

ſocialdemokratiſchen Siege in München II vorbereiten. München II

iſt überhaupt im ganzen deutſchen Reiche der einzige ehemalige

Centrumswahlkreis, welchen die Socialdemokraten (mit „liberaler“

Hilfe) erobert haben; von den übrigen 56 Mandaten, welche

die Socialdemokraten gegenwärtig beſitzen, kann man ſagen,

daß ſie drei Viertheile der Linken (Nationalliberalismus und

Freiſinn) und nur ein Viertel der Rechten (Conſervatismus

und Freiconſervatismus reſp. Deutſche Reichspartei) abgejagt

haben. -

Daß aber letzteres überhaupt möglich war, d. h. daß auch

in rein ländlichen Bezirken, die früher ſtreng conſervativ und

in religiöſer Beziehung „orthodox“ gewählt hatten, neuerdings

Socialdemokraten als Sieger oder doch mit hoher Stimmenzahl

hervorgehen konnten, beweist, daß auch die proteſtantiſche

„Orthodoxie“ noch dem „Liberalismus“ mehr oder minder ver

wandt iſt. In der That war ja auch die „Reformation“ vor

wiegend „Liberalismus“ in religiöſer und ſocialer Beziehung,

wie der Bauernkrieg und die Streitigkeiten unter den lutheriſchen

Theologen beweiſen. Nur die Staatsgewalt hatte unter An

wendung äußeren Zwanges die Conſequenzen des Proteſtantismus

in Theorie und Praxis durch drei Jahrhunderte gehemmt; von

dem Augenblicke an aber, wo der alte abſolute Staat in einen

conſtitutionellen Verfaſſungsſtaat mit freigewählter Volksver

tretung überging, wo die Bücher- und Zeitungscenſur ab

geſchafft, die Wiſſenſchaft und ihre Lehre für frei erklärt wurde,

da verlor der Proteſtantismus ſeine Zwangsherrſchaft und die

„nova potentia“ wuchs aus ihm hervor.

Das Socialiſtengeſetz, welches von 1878 bis 1890 in

Geltung war und welches die ſocialiſtiſche Bewegung durch

drakoniſche Beſtimmungen gegen Preß- und Vereinsfreiheit ge

waltthätig unterdrücken wollte, glich bald einem eiſernen Pflaſter

auf einer eiternden Wunde; es wollte Zuſtände, wie ſie im

16. Jahrhundert möglich waren, ja wie ſie noch der abſolute

Staat im vorigen Jahrhundert ertragen hätte, dem conſtitu

tionellen Staatsweſen einimpfen – ein Beſtreben, das ſich bald



202 Das Anwachſen

als undurchführbar erwies. Die Staatsregierung wollte alſo,

wie drei Jahrhunderte vorher, der freien Entwicklung der von

den „Reformatoren“ ausgeſtreuten Saat Halt gebieten; aber

ſie war hierzu zu ſchwach, wie ihr u. A. der Abg. Jörg ſchon

im Jahre 1878 vorausgeſagt hatte.

Das führt wiederum zu einer intereſſanten Parallele

zwiſchen Katholicismus und Proteſtantismus. Während letzterer

nur im Banne ſtaatlicher Protektion ein Scheinleben führen

kann, erweist ſich der Katholicismus jederzeit und überall als

lebensfähig, gleichviel in welcher Staatsform und unter welchen

Geſetzen er ſich zu entwickeln hat. Er iſt eben univerſell nach

Zeit und Raum, gedeiht unter dem abſoluten Königthum ſo

gut, wie in der freien Republik und kann ſogar, wie die Ge

ſchichte des Joſephinismus in Oeſterreich, oder die des letzten

„Culturkampfs“ in Deutſchland beweist, harte Geſetze gegen

ſich ergehen laſſen. Auch die Freiheit der Wiſſenſchaft iſt ihm

nur förderlich, während jede wiſſenſchaftliche wie ſtaatliche

Freiheit für den Proteſtantismus auflöſend wirkt.

Schon in den vierziger, fünfziger und ſechziger Jahren

unſeres Jahrhunderts iſt dieſe Parallele zwiſchen Katholicismus

und Proteſtantismus öfters gezogen worden von Görres,

Ludwig Clarus, Wiſeman, Dupanloup u. A. m. Würden dieſe

Geiſtesheroen die thatſächliche Entwicklung des Proteſtantismus

zur „nova potentia“, die ſie nur ahnten, ſelbſt erlebt haben,

ſo würden ſie in ihrem Beſtreben, im Geſammtleben der

Völker ein geiſtiges Geſetz zu erſpähen, nicht verfehlt

haben, aufs Neue zu erklären: „Nur eine Norm gibt Leben

und Gedeihen der menſchlichen Geſellſchaft in geiſtiger wie in

materieller Beziehung: die von Chriſtus geſtiftete apoſtoliſche

Kirche. Alles, was von dieſer Norm abweicht, geräth in Ver

wirrung, Auflöſung und Tod; es gleicht dem Zweige, der vom

grünenden Baum losgebrochen wird“.

Bekanntlich hat der Cardinal Wiſeman ſchon vor Jahr

zehnten erklärt, der „letzte Streit“ zwiſchen Katholicismus und

Proteſtantismus werde nicht im Schatten ſeiner Kathedrale,

d. h. in England, ſondern „auf märkiſchem Sande“ ausgekämpft

werden. Ohne vielleicht das Wort des engliſchen Kirchenfürſten

zu kennen, hatte Fürſt Bismarck dasſelbe mit ſeinen „ſtaats
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katholiſchen“, „altkatholiſchen“, proteſtantiſch-„orthodox“, „ver

mittelnden“ und „freiſinnigen“ Bundesgenoſſen einlöſen wollen;

man ſchritt zum „Culturkampfe“ gegen die apoſtoliſche Kirche

unter Freigabe der proteſtantiſchen „Kirche“ und die Antwort

ſind – zwei Millionen ſocialdemokratiſcher Stimmen gerade

in denjenigen Gegenden, welchen das „Licht des Evangeliums“,

zu deſſen Ausbreitung über Geſammt - Deutſchland der Kampf

unternommen worden war, bereits ſeit dreihundert Jahren ge

leuchtet hatte!

Wäre der culturkämpferiſchen Coalition der Coup gelungen

und hätte man, wie Fürſt Bismarck es vorhatte, „das Werk

Luthers in Deutſchland vollendet“, d. h. ganz Deutſchland pro

teſtantiſirt, dann wäre das Uebel noch ſchlimmer geworden und

Geſammt-Deutſchland würde mit der Zeit ein Raub der revo

lutionären Beſtrebungen werden. Und wäre das katholiſche

Centrum aus dem Reichstage verſchwunden, welche Coalition

proteſtantiſcher Abgeordneter ohne das Centrum wäre wohl

ſtark genug, der wachſenden Revolution mit Erfolg entgegen

zutreten?

Man ſolle doch nicht glauben, daß die Socialdemokratie,

ſelbſt wenn ſie einmal die Majorität im Reichstage erlangte,

dann gemeſſenere Bahnen einſchlagen und zu einer ernſthaften

Reformpartei unter Anerkennung der chriſtlichen Grundſätze

über Beſitz, Eigenthum und Standesunterſchiede ſich umwandeln

würde.

Soeben leſen wir bezüglich dieſer Frage folgende, auch

ſocialpolitiſche Heilmittel proponirende Ausführungen in

der „Agrar- u. Socialpolitiſchen Correſpondenz“ von H. Bauer:

„Widerſtandskraft gegen die Socialdemokratie haben nur

jene Parteien gezeigt, welche ſich auf überzeugungstreue chriſt

liche Wähler, insbeſondere aus den Kreiſen der Landbevölkerung,

ſtützen können, ſo das Centrum und die Conſervativen, wie

die Hauptwahl am 16. Juni cur. klar erwieſen. Die katho

liſche Landbevölkerung hat ſich den ſocialdemokratiſchen Ver

lockungen gegenüber am abweiſendſten erwieſen, dann jener

Theil der evangeliſchen Landbewohner, denen es noch mit ihrem

Chriſtenglauben ernſt iſt, und denen durch die chriſtlichen

Bauernkorporationen, wie z. B. Bauernvereine, Bund der
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Landwirthe, ein gewiſſer Corpsgeiſt anerzogen wurde. Der

chriſtliche Bauer iſt der zielbewußte Gegner des Umſturzes und

ſeiner Verkünder, und je feſter der Bauer auf ſeinem ererbten

Grund und Boden ſitzt, um ſo widerſtandsfähiger erweist er

ſich gegen die Socialdemokratie. Dieſe Thatſache lehren die

Reichstagswahlen auf das Klärlichſte, und ſie wird, das hoffen

wir, von den maßgebenden Stellen gewürdigt werden, dadurch

daß alle möglichen Mittel angewandt werden, um die Land

wirthſchaft nicht nur vor weiterer Schädigung zu bewahren,

ſondern beſonders durch durchgreifende Unterſtützung zu heben

und zum feſteſten Staatsbollwerk – ebenſo auch das Klein

gewerbe auszugeſtalten. . . .

„Manche politiſchen Parteien, insbeſondere die dem Man

cheſterthum huldigenden, geben ſich den Anſchein, an eine

„Mauſerung der ſocialdemokratiſchen Partei, an eine Um

wandlung in eine große radikale Reformpartei, zu

glauben, die man als gleichberechtigt, ja ſogar als bündniß

fähig betrachten kann. Wir möchten dieſen optimiſtiſchen bürger

lichen Parteien nicht unterſchieben, ſie handelten mit der Ver

breitung dieſer Anſicht in ihrer Preſſe nicht guten Glaubens.

Wir conſtatiren nur die Thatſache. Hervorragende katholiſche

Socialpolitiker, wie der Abg. Profeſſor Dr. Hitze, Baron

Vogelſang, Pater Weiß und andere denken über die „Mauſerung“

und die Möglichkeit der Umwandlung der Socialdemokratie in

eine radikale Reformpartei ganz anders. . . Die Socialdemokratie

will eine revolutionäre Partei bleiben, und ſelbſt wenn ſie,

wie vor den Wahlen geſchehen, ihr Programm, das in polit

iſcher Beziehung die Republik, in religiöſer den Atheismus

und in wirthſchaftlicher Beziehung den Communismus fordert,

in die Taſche ſteckt und ſich als Reformpartei aufſpielt, ſo

kann dies verſtändige und ehrliche Politiker nicht irre führen.

„Wir wollen mit obigen Ausſührungen natürlich nicht

etwa dafür Stimmung machen, die Reformen in Bezug auf

die Lage der gewerblichen Arbeiter zu inhibiren. Das liegt

uns fern. Wir ſprechen aber die Anſicht aus, daß uns durch

greifende Reformen zur Hebung der Landwirthſchaft und des

Kleingewerbes dringlicher erſcheinen, weil es ſich hier um noch

leidlich feſte Bollwerke gegen die revolutionäre Umſturzpartei
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handelt, deren Erhaltung im eminenten Intereſſe des Staates

und der Religion liegt. Von den ſocialdemokratiſch verſeuchten

Maſſen führen wir noch nicht den zehnten Theil zu der Auf

faſſung des heutigen, des chriſtlich-monarchiſchen Staates zurück

– ſelbſt wenn wir im Weſentlichen alle ihre wirthſchaftlichen

Forderungen unterſtützen wollten, was ja gänzlich unmöglich

iſt. Die ſocialdemokratiſche Partei ſtellt ſich, wie der ſelige

Centrumsführer Dr. Auguſt Reichenſperger, der dem Schreiber

dieſes ſehr nahe ſtand, ſo oft ausführte, ganz von ſelbſt (durch

ihr Programm) außerhalb des Geſetzes, und da dem „Wollenden

niemals Unrecht geſchieht“, ſo könnten ſich die Umſtürzler eigent

lich nicht einmal beklagen, wenn ihnen alle die Wohlthaten des

gegenwärtigen Staates verſagt werden ſollten. Aber ſoweit

möchten wir nicht einmal gehen.

„Was wir fordern, iſt ein Zuſammenſtehen aller chriſt

lichen Elemente im Staate gegen die Socialdemokratie – ins

beſondere bei allen möglichen Wahlen, gleichermaßen aber gegen

die Vorfurcht der Umſturzpartei, den mancheſterlichen, atheiſti

ſchen Liberalismus in allen ſeinen Schattierungen. Die maß

gebenden Geſichtspunkte bei den dringend nothwendigen Maß

nahmen gegen die internationale Socialdemokratie „Abteilung

Deutſches Reich, ſollen die folgenden ſein: 1. Volle Freiheit

der chriſtlichen Confeſſionen; Ausbreitung des katholiſchen Ordens

weſens, insbeſondere des Jeſuitenordens. 2. Chriſtlicher Auf

bau des höheren wie des niederen Schulweſens; Beſtrafung

der öffentlichen ſogen. „wiſſenſchaftlichen Gottesleugnung. 3. Aus

bau einer wahren Arbeiterſchutzgeſetzgebung unter Zugrunde

legung der Organiſation von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

4. Organiſation unſerer verfaſſungsmäßig aufgelöſten Geſell

ſchaft nach Berufsſtänden. 5. Schutz und Förderung insbeſondere

der Landwirthſchaft und des Handwerks gegenüber dem Ueber

wuchern von Induſtrie und Handel. 6. Neben dem Vorſtehenden

aber auch klare geſetzliche Ausnahmebeſtimmungen zum Schutze

des chriſtlichen Staates gegen jene, die ſelbſt eine Ausnahme

ſtellung zum Sturze von Thron und Altar eingenommen

haben“.

So Herr Bauer. Ob bezüglich des letzten Punktes Nr. 6

die Centrumsfraktion mit Herrn Bauer ſich einverſtanden er
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klären wird, erſcheint uns zweifelhaft. Nach unſerer Meinung

ſind die religiöſen Intereſſen durch das allgemeine Strafgeſetz,

alſo durch gemeines Recht, genügend geſchützt und bedarf es

hinſichtlich derſelben keiner Ausnahmegeſetze, auch nicht gegen

über der Socialdemokratie.

So viel ſteht ſchon jetzt feſt: Tonangebend in dem Feld

zuge gegen die Socialdemokratie kann nur der Katholicismus

auf literariſchem Gebiete wie im praktiſchen Leben, nur das

Centrum im Parlamente werden, wie unſere katholiſchen Social

politiker ſeit den Tagen des Biſchoſs v. Ketteler und des Geſellen

vaters Kolping zuerſt im modernen Deutſchland die Arbeiter

frage öffentlich erörterten und wie auch das Centrum des

Deutſchen Reichstags noch vor dem Socialiſtengeſetz den Ar

beitern geiſtigen und materiellen Schutz zu gewähren ſich be

mühte. Die Haltung der proteſtantiſchen ſogenannten „ſocial

politiſchen Paſtoren“ Göhre, Naumann und Genoſſen war bei

der Unſicherheit des Bodens, auf dem ſie fußten, d. h. des

„Evangeliums“, zuletzt eine ſolche, daß ſelbſt ihre kirchliche

Oberbehörde, der Oberkirchenrath auf den Verdacht kam, jene

„Diener am Wort“ könnten nach und nach gänzlich ins Lager

der Socialdemokraten übertreten. In dieſer Befürchtung wurde

ihre literariſche und rhetoriſche Wirkſamkeit eingeſchränkt, zuletzt

behördlich unterſagt. Das weite, mit den chriſtlichen Principien

abſolut unverträgliche Entgegenkommen, welches dieſe Paſtoren

gegenüber der Socialdemokratie bekundeten, veranlaßte uns

ſchon im Jahre 1895 in Band 116, Seite 774 dieſer Blätter

einen Artikel mit der Ueberſchrift: „Die ſocialdemokratiſchen

Prediger“ zu ſchreiben. Inzwiſchen hat der preußiſche Evan

geliſche Oberkirchenrath unſere Auffaſſung beſtätigt. Die meiſten

jener Prediger hatten in falſcher Popularitätshaſcherei es ledig

lich darauf abgeſehen, den Arbeitern zu ſchmeicheln, ſie nannten

die Beſtrebungen der Socialdemokratie „edel“ und „der Unter

ſtützung würdig“; ſie, die Prediger der Religion des Kreuzes

und der Armuth, warfen einen neidiſchen Blick nicht nur auf

die Fabrikherren, ſondern ſelbſt auf die „Junker“ in der Land

wirthſchaft.

Der wirklich chriſtliche Prediger, alſo der katholiſche Prieſter,

wird gewiß auch, ja zuallererſt den Arbeitgeber an ſeine
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Pflichten gegenüber den Arbeitnehmern erinnern. Der katho

liſche Prieſter macht zunächſt keinen Unterſchied zwiſchen Herr

und Knecht, die unſterbliche Seele des letzteren wiegt ihm ſo

viel als die des erſteren; beide, der Arbeitgeber wie der Ar

beiter, werden in der katholiſchen Kirche an ihre gegen -

ſeitigen Pflichten erinnert, wohl auf Grund des „Evange

liums“, aber eines ſolchen, das in dem Beiſpiele Chriſti und

der Apoſtel, die in Armuth und Entſagung geboren, gelebt

und geſtorben ſind, ſeine unzweideutige Auslegung findet. Und

– was die Hauptſache iſt – die Lehre von Chriſti Perſon

iſt in der katholiſchen Kirche jeder willkürlichen Deutung ent

rückt. Nur der Glaube an die Gottheit Chriſti kann den

menſchlichen Willen beherrſchen, Begier und Leidenſchaften zügeln

bei Armen und Reichen. Dadurch erſt wird die Nachfolge

Chriſti in Werken lebendig, d. h. die Zufriedenheit mit

jeglicher Lebenslage beginnt beim Menſchen ſich zu ent

falten, während eine bloße Verehrung vor der Perſon des

„beſten aller Menſchen“, ſelbſt eine Schwärmerei vor der großen,

aber nicht göttlichen Perſönlichkeit Chriſti keinerlei Unzufrieden

heit im praktiſchen Leben zu bannen vermag. Die rein philo

ſophiſche Reſignation auf irdiſche Güter und Freuden, die ſchon

an ſich hohl und leer iſt – „quod et Crates fecit philosophus“,

ſagt von ihr das römiſche Brevier nach dem hl. Hieronymus

–, iſt einem irreligiöſen Volksgemüth unbekannt. Sobald

aber der Glaube an Chriſtus den Gottmenſchen und ſeine gött

lich-menſchliche Inſtitution, die Kirche, ſchwindet, ſo erſtarkt zu

gleich der Glaube an die irreligiöſen Dogmen, welche eine

oberflächliche Naturwiſſenſchaft durch Populariſirung den Maſſen

beizubringen ſucht, ein Irrglaube, der, wie uns Göhre ver

ſichert, in der proteſtantiſchen Bevölkerung eine erſchreckend

große Zahl von Opfern fortwährend fordert. Der katholiſche

Arbeiter dagegen weiſt nicht nur dieſen Wahn als eine leichte

Verſuchung zurück, er vermehrt auch ſeinen nicht durch irgend

einen Menſchen, ſondern durch die Kirche ihm garantirten

Chriſtusglauben durch die Ueberzeugung von der fortwährenden

unſichtbaren Allgegenwart Gottes und ausgleichenden Gerechtig

keit. Selbſt wenn er nicht wie Shakeſpeare öſters denken

würde:
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„Das Unſichtbare nur iſt Wirklichkeit,

Und was das Auge ſieht, iſt Alles Traum!“

ſo weiß er doch, daß über dem Reichen ſo gut wie über ihm

eine Vorſehung waltet, die zu jenem wie zu ihm einſt ſagen

wird: „Gib Rechenſchaft von deiner Verwaltung!“ In ſeinem

kleinen Kreiſe weiß er ſich ſo gut wie jener als Mitglied der

chriſtlichen Republik auf dem ganzen Erdenrunde und er weiß,

daß das wahre Glück auf Erden nicht in den irdiſchen Dingen

ſelbſt, ſondern in ihrer richtigen Auffaſſung liegt. Jeder Ar

beiter, der die richtige chriſtliche Auffaſſung des Erdenlebens

beſitzt, iſt glücklicher, als jeder Arbeitgeber, dem es an dieſer

Auffaſſung gebricht,

Daß dieſe Auffaſſung nur im Katholicismus zu einer

wirkſamen, das praktiſche Leben regelnden Ueberzeugung ge

langt, haben gerade unſere maßgebenden proteſtantiſchen Social

politiker längſt erkannt, weßhalb ſie ſchon ſeit Jahrzehnten,

ſeitdem die ſociale Frage eine ernſtere Geſtalt anzunehmen be

gann, eine Annäherung an katholiſche Schriftſteller herbei

zuführen ſuchten.

Daß ſchon der Jude Laſſalle eine Verbindung mit Biſchof

von Ketteler erſtrebte, möge nur nebenbei erwähnt werden.

Auch wenn Laſſalle länger gelebt hätte, wäre eine innere

Aſſociation zwiſchen ihm und dem katholiſchen Socialpolitiker

unmöglich geweſen, denn Laſſalle war ein Egoiſt à la Bou

langer, Parnell u. ſ. w., der zuerſt nur ſein Wohlleben und

dann erſt das der Maſſen im Auge hatte.

Aber die ernſthaften proteſtantiſchen Social

politiker, wie Paſtor Todt, M. A. Niendorf, Otto Glagau,

Rudolph Meyer u. ſ. w. ſuchten ſchon Anfangs der ſiebziger

Jahre in enge Verbindung mit der katholiſchen Preſſe zu ge

langen, obſchon letztere gerade damals in Folge der „Cultur

kampfs“-Hetze faſt bei allen Proteſtanten verfehmt war. Otto

Glagau gründete damals die Zeitſchrift „Der Culturkämpfer“,

welche faſt ausſchließlich von Katholiken geleſen wurde; Rudolph

Meyer wurde neben Baron von Vogelſang (dem Convertiten)

ſocialpolitiſcher Mitarbeiter des Wiener „Vaterland“, der Ber

liner „Germania“, der „Chriſtlichſocialen Blätter“ u ſ. w. Sie

alle haben hundertmal erklärt, daß nur auf katholiſchem Boden
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eine wirkſame Socialpolitik ſowohl für Arbeitgeber wie Arbeit

nehmer ſich betreiben laſſe. Selbſt Herr Stöcker ſcheint dies

zu begreifen, denn er ahmt den katholiſchen Socialpolitikern

wenigſtens in der Methode vieles nach, wenn er auch als

echter Jünger Luthers ſelten eine Gelegenheit vorübergehen

läßt, um den Katholicismus als ſolchen zu befehden. Vor

Allem möchte Herr Stöcker gern ein proteſtantiſches „Centrum“

im Reichstag und Landtag gründen, aber das theilnahmsloſe

proteſtantiſche Volk läßt ihn fortwährend allein als General

ohne Armee in die Parlamente einziehen. Von oben nicht

verſtanden, ja verfolgt, nach unten ohne Anhang, von ſeines

Gleichen als „Schwarmgeiſt“ iſolirt, wird Herr Stöcker immer

mehr zu einer bedeutungsloſen Perſönlichkeit während er es

auf katholiſchem Boden zu einem der einflußreichſten Männer

der Gegenwart gebracht hätte. Im Katholicismus kann Nie

mand „kalt geſtellt“ werden, weil die katholiſche Bevöl

kerung einen ſolchen Akt nicht ratificirt.

Die Socialdemokraten wiſſen dieſe Thatſache zu würdigen.

Vor einem einzigen katholiſchen Kaplan haben ſie mehr Reſpekt,

als vor einer Verſammlung voller Stöcker. Wer hiervon nicht

durch die S. 82 citirte Aeußerung des ſocialdemokratiſchen Ab

geordneten Kapell überzeugt wird, der leſe ſich die Verhand

lungen des letzten, vor drei Jahren ſtattgehabten ſocialdemo

kratiſchen Parteitages zu Breslau nach. Dort ſagte ein Redner

geradezu: „Wenn Deutſchland noch ganz katholiſch wäre, hätten

wir wohl nicht einen einzigen Sitz im Reichstage!“

Die Nutzanwendung möge ſich jeder deutſche Staatsbürger

ſelbſt machen. Zum Mindeſten wird ſich jeder ſagen müſſen:

Durch Hintenanſetzung oder gar durch Bee)dung des Katholi

cismus wird Deutſchland nicht regenert !

P. M.
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XVIII.

Zur Währungsfrage.

Ueber keine wirthſchaftliche Frage herrſcht ein ſo erbitterter

Streit, als über die Währungsfrage. Hier Goldwährung, dort

Doppelwährung: iſt das Feldgeſchrei der politiſchen Parteien

ſeit Jahrzehnten. In den letzten Jahren hat die Goldwährungs

partei Oberwaſſer gewonnen. Der Uebergang von Rußland

und Indien ins Goldwährungslager hat das Zünglein an der

Wage ſehr zu Ungunſten der Doppelwährung geſtaltet. Die

Anträge der Herren Kardorff und Arendt, der Hauptvertreter

des Bimetallismus im Reichstage und im preußiſchen Abgeord

netenhauſe, wurden in den letzten Seſſionen nicht mehr ernſt

genommen. Die Goldwährung gilt in Deutſchland zur Zeit

als unantaſtbar. Die Agrarier und der Bund der Landwirthe

haben zwar die Doppelwährung in ihren Programmen, aber

in den Vertretungskörpern nehmen ſie, ſobald die Frage der

praktiſchen Durchführung an ſie herantritt, eine ſehr unſichere

Haltung ein. In den Volksverſammlungen wird der Bimetal

lismus noch als Allheilmittel geprieſen, die Tonart in den

Parlamenten iſt dagegen ſehr herabgeſtimmt. -

Jetzt, wo die Goldwährung in Deutſchland eine gewiſſe

Feſtigung erlangt hat und die Währungsfrage überhaupt wenig

mehr in den Vordergrund tritt, war es Zeit, daß auch die

geſchichtliche Betrachtung einſetzte. Dies geſchah in einem Werke

von zwei ſtattlichen Bänden durch einen jungen, begabten, für

die Goldwährung begeiſterten Gelehrten Karl Helfferich)

1) Geſchichte der deutſchen Geldreform. Leipzig, Verlag von Dunker &

Humblot. 1898. SS. 474. Beiträge zur Geſchichte der deutſchen

Geldreform. Ebendaſelbſt 1898. SS. 509.
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in Berlin. Der Verfaſſer hebt mit Recht hervor, daß die

deutſche Geldreform eines der intereſſanteſten und wichtigſten

Ereigniſſe der neueren Wirthſchaftsgeſchichte iſt. Für Deutſchland

ſelbſt brachte ſie an Stelle einer Vielheit von theilweiſe mangel

haften Geldſyſtemen eine einheitliche und wohlgeordnete Geld

verfaſſung. Für die ganze Welt bedeutete ſie den Angelpunkt

einer gewaltigen Verſchiebung der Währungsverhältniſſe. Aber

auch abgeſehen hievon iſt ſie eine der größten finanziellen und

wirthſchaftlichen Operationen, welche jemals von einem Staate

unternommen und planmäßig durchgeführt wurden. Die Dar

ſtellung der geſetzlichen und praktiſchen Durchführung der

deutſchen Geldreform iſt deßhalb ein hervorragendes wirth

ſchaftliches Thema, welches in Helfferich einen gewandten und

befähigten Autor gefunden hat. Er hat die Aufgabe mit

Energie in Angriff genommen und hat ſie mit Glück und Ge

ſchick gelöst. Es liegt ein mit allen einſchlägigen Materialien

ausgeſtattetes Werk vor, welches einen klaren Einblick in die

währungspolitiſche Entwicklung der letzten 25 Jahre gewährt.

Der Verfaſſer hat einem wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Be

dürfniſſe genügt. Sein Werk iſt Jedem unentbehrlich, welcher

in der Währungsfrage Orientirung ſucht und ſich ein ſelb

ſtändiges Urtheil bilden will

Der Verfaſſer hatte das Glück, aus amtlichen Quellen

ſchöpfen zu können. Staatsſekretär Graf von Poſadowsky

Wehner ſtellte Hrn. Dr. Helfferich das werthvolle Material des

Bundesrathes zur Verfügung. Noch wichtiger war, daß

die Reichsbank dem Verfaſſer nicht blos die Benutzung der

die ganze Fachliteratur umfaſſenden Bibliothek geſtattete, ſondern

ihm auch einen Theil des in der ſtatiſtiſchen Abtheilung der

Reichsbank verarbeiteten Materials anvertraute und den Einblick

in die Akten über die für das Reich bewirkten Silberverkäufe

und Goldbeſchaffungen gewährte.

Eine Fülle von Aufklärungen und intereſſanten Mittheil

ungen erhielt Dr. Helfferich von dem früheren Präſidenten des

Reichskanzleramtes Rudolf van Delbrück. Dazu erhielt der

Verfaſſer wichtige Materialien von zwei Männern, welche in

der deutſchen Währungsfrage literariſch eingegriffen haben, von

Ludwig Bamberger und von dem Göttinger Profeſſor Soet

15*
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beer. Helfferich konnte nämlich die Briefe benützen, welche

der im Jahre 1892 verſtorbene Adolf Soetbeer in den Jahren

1876–92 in Sachen der Münzreform an Bamberger geſchrieben

hat. Das reiche amtliche und außeramtliche Material hat

Helfferich ausführlich verwerthet im zweiten Bande, während der

erſte Band eine klare und überſichtliche Geſchichte der deutſchen

Geldreform bietet. Wer ſich kurz über die währungspolitiſche

Entwicklung ſeit dem Abſchluſſe des deutſch-franzöſiſchen Krieges

informiren will, wird im erſten Bande alles Nöthige finden.

Wer aber das urkundliche, ſtatiſtiſche Material kennen lernen

und darnach ein ſelbſtändiges Urtheil ſich bilden will, wird

auch nach dem zweiten Bande greifen müſſen.

Die deutſche Geldreform hatte mehrere kritiſche Stadien

zu überwinden. Im Jahre 1879, als Fürſt Bismarck die Ein

ſtellung der Silberverkäufe anordnete, glaubte man allgemein,

die Durchführung der Goldwährung ſei geſcheitert. Die Gold

währungsvertreter waren tief beunruhigt und entmuthigt, die

Bimetalliſten aller Länder hielten ihre Zeit für gekommen. Aber

die vorſichtige Haltung des damaligen Reichsbankpräſidenten

von Dechend wußte die ſchwierige Situation zu überwinden.

Fürſt Bismarck gab zwar in der Reichstagsſitzung vom 19. Juni

1879 dem Interpellanten Bamberger eine formelle Abſage, aber

auch die Bimetalliſten wurden ohne Zuſage gelaſſen. Im

Gegentheil conſtatirte Bismarck ausdrücklich, daß die Einſtellung

der Silberverkäufe keinen Schritt zu einer Aenderung der

Münzgeſetzgebung im Sinne des Bimetallismus bedeute. Reichs

bankpräſident Dechend war offenbar der Anſicht, die Reform

des deutſchen Geldweſens ſei ſoweit vorgeſchritten, daß die

Rückſicht auf die Sicherheit der Reform keine weiteren Silber

einziehungen, welche mit Verluſten von vielen Millionen ver

bunden waren, mehr erfordere. Bismarck, welcher mehr für

Doppelwährung ſich engagirt hatte, namentlich in einer Unter

redung mit dem amerikaniſchen Senator Kelley im Juli 1879,

zog ſich bald von der Währungsfrage ganz zurück und überließ

alle Verantwortung dem Reichsbankpräſidenten und dem Staats

ſekretär Scholz, welcher ein eifriger Vertreter der Gold

währung war.

Mit der Einſtellung der Silberverkäufe hat die eigentliche
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Geldreform ihr Ende erreicht. Seither hat ſich die Reichs

regierung auf Maßregeln zur Erhaltung des beſtehenden Münz

umlaufes beſchränkt. Als eine Fortſetzung des Reformwerkes

bezeichnet Helfferich nur zwei inzwiſchen erfolgte Schritte: den

Verkauf eines Theiles der bei der Einſtellung der Silberverkäufe

dem Reich verbliebenen Silberbarren an die ägyptiſche Regierung

(1884–85) und die Abſchiebung von 26 Millionen Mark

öſterreichiſcher Thaler an ihr Urſprungsland (1892–94). Die

erſten Jahre nach Einſtellung der Silberverkäufe waren noch

ſehr kritiſcher Natur wegen Rückganges der Goldgewinnung.

Sie belief ſich im Jahresdurchſchnitte in dem Jahrzehnt 1870–

1880 auf 173000 kg gegen 195000 kg in den beiden Jahr

zehnten 1851–1870. Die Goldproduktion erreichte ihren tiefſten

Punkt im Jahre 1883 mit nur 148584 kg. Damals gebrauchte

Fürſt Bismarck das Gleichniß von der zu engen Golddecke, an

welcher zu Viele zerren.

Dieſe Concurrenten um die Golddecke waren hauptſächlich

die Vereinigten Staaten, Indien und Italien. Gerade im

Jahre 1879 erfolgte in Nordamerika die Aufnahme der Baar

zahlungen, ſo daß ein großer Theil des in Amerika gewonnenen

Goldes nicht mehr, wie ſeither, nach Europa abfloß, ſondern

in den Vereinigten Staaten ſelbſt Verwendung fand. Eine

Reihe von günſtigen Ernten ſetzte die Unionsſtaaten gleichzeitig

in Stand, in einzelnen Jahren große Summen Goldes aus

Europa zu ziehen. Während bis zum Jahre 1876 ununter

brochen große Goldmengen aus den Vereinigten Staaten aus

geführt wurden, verzeichnete das Jahr 1880 eine Mehreinfuhr

von 77 Millionen, das Jahr 1881 eine Mehreinfuhr von

97/2 Millionen Dollars.

Gleichzeitig wurde die indiſche Goldeinfuhr ſehr erheblich.

Während ſie im Jahresdurchſchnitt des Jahrzehntes 1870–1880

nur 15 Millionen betragen hatte, hob ſie ſich 1883/84 auf

54/2 Millionen Rupien. Zu gleicher Zeit ging Italien

zur Goldwährung über und nahm eine Metallanleihe von 644

Millionen Lire auf, von benen in den Jahren 1881–83 mehr

als 400 Millionen in Gold geliefert wurden. Durch dieſe

ungünſtig zuſammentreffenden Umſtände wurde Deutſchland viel

Gold entzogen. Die Jahre 1880 bis 1884 zeigten einen be
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deutenden Goldabfluß und die Goldprägungen verringerten ſich

in bedenklicher Weiſe (1883 nur 13 Millionen, 1885 gar nur

8 Millionen). Der durchſchnittliche Goldbeſtand der Reichs

bank betrug 1875 gegen 495 Millionen Mark, war aber 1878

bereits auf 207 Millionen Mark geſunken. Er bezifferte ſich

am 14. September 1880 nur mehr auf 186 Millionen. Die

Reichsbank ſah ſich gezwungen, im Oktober 1880 den Diskont

ſatz auf 5%, im Oktober 1881 auf 5'/2 °/o und im Februar

1882 auf 6% zu erhöhen. Die Diskonterhöhung konnte

die Goldausfuhr nicht verhindern. Die Reichsbank war ge

nöthigt, Gold für Exportzwecke in Bremen und Hamburg zu

verweigern und die Verabfolgung von Gold auf die Haupt

bank in Berlin zu beſchränken. Der Ankaufspreis für Gold

wurde im Jahre 1879 von 1392 Mark auf 1393/2 pro Pfund

fein erhöht, um Gold ins Land zu locken: die Silberthaler,

welche der Reichsbank zufloßen, wurden möglichſt raſch wieder

in Verkehr gebracht. Die Fortſetzung der Goldzahlungen und

damit die Stabilität der Valuta ſchien im hohen Grade ge

fährdet. In einer Denkſchrift, welche vom Reichsbankpräſidenten

Dechend herrührte und im April 1882 anonym in der „Nordd.

Allg. Zeitung“ zur Veröffentlichung gelangte, hieß es: „Die

Verwaltung der Reichsbank iſt genöthigt geweſen, die Einlöſung

ihrer Noten in Gold auf die Hauptbank zu beſchränken und

Diskonterhöhungen eintreten zu laſſen, welche recht gut hätten

vermieden werden können, wenn ſie nicht mit ängſtlicher Sorg

falt über ihren Goldſchatz wachen müßte. Das iſt kein auf

die Länge der Zeit haltbarer Zuſtand, er muß auf die eine

oder andere Weiſe bald geändert werden, wenn die wirth

ſchaftliche Lage des Landes nicht darunter leiden ſoll“.

Die Zeit für die Verwirklichung des Bimetallismus ſchien

gekommen. Aber der Reichsbankpräſident Dechend wollte nur

eine internationale, alle Länder umfaſſende Doppelwährung,

was aber England verhinderte. Die Münzconferenz zu Paris

im Jahre 1881 verlief deßhalb reſultatlos. Die deutſche

Reichsregierung nahm eine zuwartende Stellung ein, „der status

quo ſei für Deutſchland durchaus erträglich“, erklärte Geheim

rath Schraut im April 1882 dem Reichstage. Fürſt Bismarck

ſchien allerdings mehr den Bimetallismus zu begünſtigen, aber
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er ſcheute vor direktem Eingreifen zurück. Immerhin brachten

ſeine bekannten Sympathien für Kardorff's bimetalliſtiſche Agi

tation ein Jahre langes Schwanken in die Haltung der Reichs

regierung. Als Kardorff zu Beginn des Jahres 1885 im

Reichstage eine Reſolution einbrachte, durch welche die Reichs

Regierung aufgefordert wurde, zur Einberufung einer inter

nationalen Währungsconferenz die Initiative zu ergreifen, ſchien

der Erfolg für die bimetalliſtiſche Strömung geſichert. Aber

Windthorſt ging mit einem Theile des Centrums ins Gold

währungslager über und brachte mit ſchwacher Mehrheit den

Kardorff'ſchen Antrag zum Falle. Jetzt ermannte ſich auch die

Regierung zu einer entſchiedenen Stellungnahme, Staatsſekretär

Scholz bekam Oberwaſſer über die bimetalliſtiſchen Freunde in

der Umgebung Bismarcks und konnte am 22. Januar 1886 die

Kardorff'ſchen Ausführungen zu Gunſten der Doppelwährung

im Reichstage energiſch zurückweiſen. „Die rechtzeitige Ein

führung der Goldwährung gereiche der Reichsregierung zu

hohem Ruhme“, äußerte Scholz.

Damit war die entſchiedene Wendung zu Gunſten der

Goldwährung eingetreten. Zu gleicher Zeit nahm die Gold

gewinnung wieder einen ganz unerwarteten Aufſchwung, ſie

ſtieg von 148.584 kg im Jahre 1883 auf 185.800 kg im

Jahre 1889, auf 220.900 kg im Jahre 1892, auf 316.000 kg

im Jahre 1896 und wurde im Vorjahre (1897) auf 350.000 kg

geſchätzt. Die zu enge Golddecke iſt der Goldüberfülle ge

wichen. Der Goldbergbau, welchem Profeſſor Eduard Sueß

in Wien jede Zukunft abgeſprochen hatte, wurde durch die Ent

wicklung der metallurgiſchen Technik auf durchaus ſichere Grund

lage geſtellt. Die Art des Betriebes der Goldgewinnung läßt

nur einen allmähligen Abbau zu und ſchließt Raubbau

aus, wie er bei der Ausbeutung von Schwemmlanden möglich iſt.

Intereſſant ſind die Zahlen, welche Helfferich über die

währungspolitiſche Entwicklung in den letzten 12 Jahren gibt.

Noch im Jahre 1885 konnte die Reichsbank beträchtliche Gold

mengen erwerben. Während ihre Goldankäufe im Jahr 1884

auf 13/2 Millionen geſunken waren, beliefen ſie ſich 1885

bereits auf rund 130 Millionen und ſtiegen ununterbrochen

bis auf 236 Millionen im Jahre 1888. Im Ganzen beliefen
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ſich die Goldankäufe der Deutſchen Reichsbank in den elf Jahren

von 1885 bis 1896 auf 1/2 Milliarden Mark, welche größten

theils ausgemünzt wurden. Die Neuprägungen von Reichs

goldmünzen bezifferten ſich von 1885 bis Ende 1896 auf

1182 Millionen Mark. Der Beſtand der Reichsbank an Gold

barren und Goldſorten hob ſich von 72 Millionen zu Beginn

des Jahres 1885 auf 314/2 Millionen zu Ende des Jahres 1896.

Auch wenn man die in den Jahren 1885–1896 eingeſchmolzenen

und exportirten Reichsgoldmünzen abrechnet, ergibt ſich eine

Vermehrung des deutſchen Goldgeldvorraths von 1650 auf

2850 Millionen Mark, alſo eine Vermehrung von faſt drei

Viertel.

Während das Silbergeld bis 1885 gegen 36 Prozent

des geſammten deutſchen Geldbeſtandes ausmachte, hat ſich

ſein Antheil heute auf 22 Prozent vermindert. Mehr als drei

Viertel des geſammten deutſchen (Metall-) Geldbeſtandes kommen

heute auf das Gold. Damit hat der unverkaufte Thalerreſt,

welcher von 1879–1885 eine ſtändige Bedrohung für die

deutſche Valuta bildete, ſeine Gefährlichkeit verloren.

Die Währungsſchwierigkeiten zeigten ſich in den letzten

Jahren in Folge einer unglücklichen Parteigeſetzgebung am

ſtärkſten in Nordamerika. Von dorther werden immer erneute

Anſtrengungen zu Gunſten der Doppelwährung gemacht, aber ohne

praktiſchen Erfolg. Eine Münzconferenz in Brüſſel ging im

Auguſt 1892 reſultatlos auseinander. Der Silberpreis, welcher

zwei Jahre vorher, im Auguſt 1890, künſtlich auf 54 durch

die amerikaniſche Spekulation getrieben worden war, ſank nach

der Brüſſeler Conferenz auf 37, und als im November 1893

die Shermanbill ſuspendirt werden mußte, ſogar auf 27. Dieſe

kataſtrophenartige Entwicklung rief in Deutſchland nochmals

eine bimetalliſtiſche Bewegung hervor, deren Reſultat war, daß

am 16. Februar 1895 der Reichstag mit großer Mehrheit

beſchloß, die Reichsregierung aufzufordern, eine Münzconferenz

behuſs internationaler Regelung der Währungsfrage einzuberufen.

Der Bundesrath lehnte am 26. Januar 1896 dieſen Beſchluß

des Reichstages ab, da England auch jetzt ſich weigerte, an

ſeiner Goldwährung rütteln zu laſſen. Ein erneuter Verſuch,

welchen der nordamerikaniſche Präſident Mac Kinley machte,
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um ein bimetalliſtiſches Abkommen mit den Goldſtaaten Europas

zu erzielen, ſcheiterte ſchon in ſeinen Anfängen. Die ameri

kaniſche Miſſion mußte unverrichteter Dinge heimkehren. Die

bimetalliſtiſche Bewegung kann als dauernd unterlegen bezeichnet

werden.

Rußland iſt nach langen Vorbereitungen im Laufe der

Jahre 1896–97 zur Goldwährung übergegangen. Bereits

ſeit 1894 hält ſich der Rubelcurs in Berlin innerhalb geringer

Schwankungen. Die neue Parität iſt 2,16 Mk. pro Rubel.

Oeſterreich-Ungarn hat zwar die Baarzahlungen in Gold

noch nicht aufgenommen, aber praktiſch hat es ſeine Valuta

gleichfalls auf der neuen Parität von 1,70 Mk. pro Gulden

befeſtigt. Die Einſtellung der indiſchen Silberprägungen

hat den Erfolg gehabt, den Curs der Rupie auf 16 % zu

ſteigern, nachdem er auf 12/2 § geſunken war. Gleichzeitig

mit Rußland iſt auch Japan zur Goldwährung übergegangen.

Nordamerika wird genöthigt ſein, die Valuta neu zu regeln.

Reine Silberwährung haben nur noch China, Mexiko und einige

kleinere amerikaniſche Staaten.

Helfferich kann ſein Buch mit folgenden Worten ſchließen:

„So erſcheint heute die deutſche Goldwährung, deren Durch

führung während einer Reihe von Jahren ernſtlich bedroht

erſchien, nach innen vollendet und nach außen geſichert. Damit

iſt das Werk der Goldreform zu dem erſtrebten Abſchluß ge

bracht. Während die hocherfreuliche Entwickelung des deutſchen

Goldweſens zu einem befriedigenden Abſchluß geführt hat,

nimmt die Geſtaltung der geſammten internationalen Verhältniſſe

der gegen die Grundlage der deutſchen Goldverfaſſung ge

richteten bimetalliſtiſchen Bewegung ihre ſtärkſten Waffen“.

Helfferich iſt überzeugter Goldwährungsvertreter und er

blickt in der Depoſſedirung des Silbers den dauernden Sieg

des Goldes. Er täuſcht ſich. Die Währungsfrage iſt heute

noch nicht entſchieden. Wir müſſen zu einer Weltwährungs

ordnung fortſchreiten. Dies liegt in dem Begriffe von Geld,

welches der einheitliche Werthmeſſer ſeinem Begriffe

und Weſen nach iſt und ſein ſoll. So lange der Verkehr nur

in engen lokalen Grenzen ſich hielt, gab es ſo viele Währungen

und Geldzeichen, als territoriale Verbände exiſtirten. Sobald
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der Verkehr nationale Geſtaltung gewann, ſobald größere Ge

biete zu einer ſtaatlichen Verkehrseinheit ſich ausbildeten, fielen

die früheren, auf der Territorialhoheit beruhenden Zollſchranken

und Münzſtätten. Jeder Staat wurde Eine Zolleinheit und

Ein einheitliches Münzgebiet. Seit der Herrſchaft des Dampfes

und der Elektricität ſind wir in die Epoche des Welthandels

eingerückt, die Weltwirthſchaft hat die nationale Volkswirthſchaft

abgelöſt. Die Weltwirthſchaft fordert ſo gut, wie früher die

Ausgeſtaltung der Volkswirthſchaft der modernen Staaten eine

einheitliche Regelung der Währung und der Geldzeichen. So

wenig man in der Einheit der nationalen Volkswirthſchaft

verſchiedene Werthmeſſer dulden konnte, ſo wenig geht dies

auf die Dauer in der Weltwirthſchaft. Zwiſchen Gold und

Silber und den papiernen Werthzeichen muß eine einheitliche

Relation im Weltverkehr gefunden werden. Dies iſt eine

Forderung der Ausgeſtaltung des Weltmarktes, ein Poſtulat

der Wiſſenſchaft, welche im Golde den Maßſtab eines ein -

heitlichen Werthmeſſers feſthalten muß, endlich ein gerechtes

Verlangen der Producenten, deren Anſpruch auf den gebührenden

Antheil des Arbeitsertrages nicht durch die Ausbeutung des

Valutadifferenzſpieles geſchmälert und beeinträchtigt werden darf.

Helfferich und die Vertreter der Goldwährung ſagen nun

allerdings, daß der Weltverkehr im Gelde bereits den ein

heitlichen Werthmeſſer beſitzt. Das iſt aber eine thatſächliche

Täuſchung und zugleich ein volkswirthſchaftlicher Irrthum merk

würdiger Art. Man kann die Goldwährung nicht überall nach

Belieben einführen. Die Währung iſt das Reſultat der ſocialen

und wirthſchaftlichen Verhältniſſe. Für Völker, welche auf der

Stufe der Naturalwirthſchaft ſtehen, bei welchen der Tauſch

ſich noch ſelten in Geld und Werthzeichen vollzieht, bei welchen

die Werthverhältniſſe die Auszahlung des Lohnes in Kupfer

bedingen, wird man im Ernſt nicht an die Einführung der

Goldwährung denken können. Das würde paſſen wie die Fauſt

auf das Auge, es würden unhaltbare Werthverhältniſſe ge

ſchaffen.

Der Schwerpunkt bei der Löſung der Währungs- und

Geldfrage beſteht in der Herſtellung feſter Werthverhältniſſe

und zwar nicht bloß für den nationalen Verkehr, ſondern für
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den geſammten Weltmarkt. Heute herrſcht bei dem Gegenſatz

der Staaten mit Goldwährung gegenüber den Ländern mit

Silberwährung und gegenüber den Staaten mit Doppelwährung

die Währungsanarchie. Dieſe muß beſeitigt werden durch die

Währungsordnung auf dem Wege internationaler

Vereinbarung. Der Geldhandel hat ein weſentliches In

tereſſe an dem Fortbeſtande der Währungsanarchie, weil die

bloße Umwechslung müheloſe Gewinne ermöglicht. Die Valuta

differenzen bieten ferner ein angenehmes Material für die Speku

lation, für Agiotage und Spiel. Der lukrative Erwerb iſt

alſo weſentlich intereſſirt an der Aufrechterhaltung der beſtehenden

Währungsverſchiedenheiten und an den daraus folgenden Schwank

ungen der Werthe. Die produktive Arbeit und der ehrlich

ſittliche Erwerb haben das umgekehrte Intereſſe, nämlich daß

ein einheitlicher internationaler Werthmeſſer hergeſtellt, die

jetzige Werthanarchie durch geordnete Relation beſeitigt und

feſte Weltwerthverhältniſſe geſchaffen werden. Was bei der

heutigen Währungsanarchie dem Spiel und der Agiotage, der

bloßen Spekulation und dem müheloſen Wechſel zufällt, wird

bei internationaler Werthordnung der Arbeit und der produk

tiven Thätigkeit verbleiben. Es handelt ſich alſo nicht um

die Alternative: Goldwährung oder Bimetallismus, ſondern

die Entſcheidung liegt zwiſchen Währungsanarchie und inter

nationaler Werthordnung. Um dieſe Ordnung herſtellen zu

können, iſt allerdings die Vorausſetzung, daß ein feſtes Werth

verhältniß, eine unverrückbare Relation zwiſchen Gold und

Silber international vereinbart wird. Selbſt die Fanatiker der

Goldwährung werden zugeben müſſen, daß die einſeitige

Goldwährung nicht in allen Ländern des Weltmarktes ein

geführt werden kann. Ganz abgeſehen von Metallknappheit

oder Ueberfülle wird die Währung weſentlich bedingt von dem

standard of life der Völker.

Die Verſchiedenheit der Landwährungen hindert aber nicht,

ein einheitliches Weltgeld in international vereinbarten

Werthzeichen (Papiergeld, Banknoten) herzuſtellen, ſobald über

die Relation von Gold und Silber eine allgemein anerkannte

Vereinbarung ſtattgefunden hat. Eine ſolche Vereinbarung iſt

ebenſo leicht möglich, wie die Einführung über das Weltporto
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der Poſt. Die Währungsfrage würde auf dieſe Weiſe zu einer

internationalen Bank- und Creditfrage werden. Unterſtaats

ſekretär Schraut!) hat dieſe Auffaſſung ausführlich begründet

und wir verweiſen diejenigen, welche ſich dafür intereſſiren,

auf ſeine Ausführungen und ſkizziren nur kurz ſeine Vorſchläge:

„Vereinbarung eines Werthverhältniſſes zwiſchen den beiden

Edelmetallen, nach welchem Scheine in größeren, für den inter

nationalen Verkehr geeigneten Appoints, wofür Metall in

Barren oder Münzform ſeitens der Banken zu hinterlegen iſt;

Feſtſetzung des Höchſtbetrages, bis zu welchem ſeitens der

einzelnen Länder ſolche Scheine in Umlauf geſetzt werden

dürfen; Verpflichtung der Emiſſionsbanken, die von ihnen

ausgegebenen Scheine jeder Zeit gegen Gold oder, falls Silber

Landeswährung iſt, gegen Barren Silber umzuwechſeln. Ver

pflichtung der betheiligten Staaten und der Conventionalbanken,

die internationalen Scheine gegen cursfähiges Landesgeld bei

den öffentlichen Kaſſen und Banken umwechſeln zu laſſen“.

Dadurch würden Gold und Silber aufhören, Spekulations

objekte zu ſein. Sobald an allen Handelsplätzen des Welt

marktes gleiche feſte Gold- und Silberpreiſe bezahlt würden,

wäre das Werthdifferenzſpiel beſeitigt, würde der daraus ent

ſpringende Erwerb eingeengt, der Antheil der Producenten am

Arbeitsertrage geſteigert, die Vermögensbildung gleichmäßiger

und gerechter.

Heute noch iſt das Kampfgeſchrei: Hie Goldwährung, hie

Bimetallismus. Alle Freunde der wirthſchaftlichen Reform

und des ſocialen Friedens werden aber in Zukunft ſich einigen

in der gemeinſamen Forderung: „Internationle Ordnung

der Werthverhältniſſe“. Damit iſt ein Hauptfundament der

ſocialen Ordnung der Zukunft gelegt!

Dr. R.

1) Studien über die Zukunft des Geldes. Leipzig bei Dunker &

Humblot. 1892.
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Zur Geſchichte der lombardiſch-romaniſchen Kunſtperiode.

Mit auffälliger Vorliebe hat die kunſtgeſchichtliche Literatur

ſtets der Malerei, zunächſt der Malerei Italiens, ſorgſames

Augenmerk zugewendet, während die wiſſenſchaftliche Beob

achtung der italieniſchen Plaſtik, beſonders das gründliche Studium

der der Frührenaiſſance vorausgehenden Perioden, bis vor

Kurzem faſt völlig im Hintergrunde geſtanden hat. Die für den

Forſcher unleugbar ſich ergebenden großen Schwierigkeiten, in ein

mehr oder minder dunkles Gebiet Licht zu tragen, mögen

vielfach abgehalten haben, dem Werdeproceß der plaſtiſchen Ge

ſtaltungen des Mittelalters die verdiente Würdigung und das

richtige Verſtändniß entgegenzubringen. Erfreulicherweiſe zeigt die

Gegenwart hierin eine merkliche Wandlung. Haben A. Schmar

ſow und andere tüchtige Kunſthiſtoriker den Anfängen der

Plaſtik in Mittelitalien bereits rege Aufmerkſamkeit entgegen

getragen, ſo iſt nun in jüngſter Zeit auch der überaus wichtigen

Periode der lombardiſchen Plaſtik vom Ausgange des 7. bis

zum Abſchluß des 13. Jahrhunderts eingehende Bearbeitung

zu Theil geworden. Der im Jahre 1896 zu Zürich er

ſchienenen Publikation E, A. Stückelberg's: „Langobardiſche

Plaſtik“, hat ſich unlängſt ein neues verwandtes Werk beigeſellt,

welches wir dem in Berlin thätigen Max G. Zimmermann

zu danken haben. *)

1) „Oberitalieniſche Plaſtik im frühen und hohen Mittelalter

von Max G. Zimmermann. Leipzig 1897. Verlag von
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Zimmermann's Verdienſt iſt es, ſchon bei einer früheren

Gelegenheit, auf dem im Oktober 1894 zu Köln ſtattgehabten

kunſthiſtoriſchen Congreß, in einem eingehenden Vortrage auf

die große Bedeutung der lombardiſchen Frühkunſt hingewieſen

zu haben; jene Darlegungen gaben die geeignete Baſis, auf

der das gediegene Werk, welches wir hier zu beſprechen haben,

umfaſſenden Ausbau erhalten konnte.

Die primitiven Zier- und Ornamentformen der Geräthe

und Schmuckgegenſtände der Völkerwanderungszeit, welche un

zweifelhaft germaniſches Gepräge tragen, konnten nach dem

frühen tragiſchen Untergange des Gothenvolkes wohl von keinem

der thatendurſtigen germaniſchen Stämme beſſer gepflegt und

fortgebildet werden, als gerade von den Longobarden. Die

in Italien erworbene Heimat war der günſtigſte Boden, um

auch bei ſorgfältig gehüteter nationaler Eigenart, dennoch vieles

zu lernen und eine künſtleriſche Entwicklung mächtig zu fördern.

Man fand und nahm fremde Formen, aber niemals beſiegten antike

oder byzantiniſche Einflüſſe das longobardiſche Kunſtſchaffen.

Eine wahrhaft geſunde Volkskraft amalgamirte die außen

liegenden brauchbaren Stoffe, ohne dem Weſen des eigenen

Elementes die mindeſte Einbuße zu bereiten. Dieſes treue

Behüten einer künſtleriſchen nationalen Art, welches ſelbſt nach

Zuſammenbruch des eigenen Staatsweſens noch gepflogen ward,

ſicherte dem unter longobardiſchen Impulſen zunächſt erſtehenden

romaniſchen Stil nicht nur eine ruhige Ausbildung, ſondern

es wahrte dieſem auch den klar gezeichneten Charakter der

chriſtlich germaniſchen Volksſeele.

Wenn ſolche Geſichtspunkte mehr oder minder ſchon

die bisherige kunſtgeſchichtliche Anſchauung leiteten, ſo hat

Zimmermann das Verdienſt, dieſe Auffaſſung weſentlich vertieft

und feſter begründet zu haben. Treffend weist er nach, wie

im 8. Säculum, während man in Toskana noch enge an die

längſt degenerirten byzantiniſchen Formen ſich anlehnte, im

oberen Italien ein kraftvolles, neues Kunſtleben ſich entwickelte,

A. G. Liebeskind“. – Der 208 Seiten zählende Groß-Quartband

bietet 66 in den Text gedruckte gediegene Zinkätzungen.
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deſſen Einflüſſe ſchließlich auch die Apenninen und Alpen über

ſtiegen, um ganz beſonders über den letzteren, bei den großen

germaniſchen Bruderſtämmen, verſtändnißvoller Aufnahme und

entſprechender Fortpflege ſich zu erfreuen. !)

Die lombardiſche Plaſtik, die in ihren Anfängen zumeiſt

nur ornamentale, aus Schling- und Flechtwerkmotiven gebildete

Zier kannte, bewegte ſich figürlichen Darſtellungsverſuchen

gegenüber lange Zeit in jener kindlichen Unbeholfenheit, welche

noch jede, dem bloßen Nachbilden vorgefundener Gebilde ab

holde, ſelbſtändige Volkskunſt zu Schau getragen. Einiger

maßen erträgliche menſchliche Figuren finden ſich in der Lom

bardei erſt im Beginne des 11. Jahrhunderts an etlichen

Werken, die der Initiative des Mailänder Erzbiſchofs Aribert

ihr Daſein verdanken. Es kann nicht unſere Aufgabe ſein,

hier alle Details und Entwicklungsphaſen auseinanderzuſetzen,

welche die oberitalieniſche Plaſtik, von den Reliefs an den Por

talen bei S. Zeno in Verona bis zu den ſpätromaniſchen Ge

bilden der Kloſterkirche S. Silveſtro zu Nonantola bei Modena

und den, hinſichtlich ihres Alters, bisher um einige Jahr

hunderte zu früh angeſetzten, intereſſanten Tympanonſculpturen

am Dome zu Monza aufweist. Daß auf italieniſchem Boden

mit der vorſchreitenden Zeit allmählig die Einflüſſe der Antike

mehr ſich fühlbar machten, daß dadurch ſchließlich eine merkliche

Formenänderung des urſprünglichen Weſens der lombardiſchen

Kunſt ſich ergeben mußte, iſt klar; aber völlig verloren ge

gangen iſt in Oberitalien während der ganzen romaniſchen

Periode der geiſtige Stempel germaniſcher Ausdrucksweiſe nie.

Wenn einige italieniſche Kunſthiſtoriker, beſonders P. Fontana

im Archivio storico lombardo, derartige Anſchauungen nicht

gelten laſſen wollen, ſo liegt der Chauvinismus, von dem da

geſprochen wird, nicht auf deutſcher, wohl aber auf italieniſcher

Seite. Die Beobachtungen, welche wir vor vielen mittelalterlichen

1) Ueber „die lombardiſchen Bau- und Kaufleute in Altdeutſchland“

hat im Jahre 1891 J. B. Nordhoff (Beilage zur Allg. Zeitung

Nr. 253) eine Abhandlung geboten, welche zu den werthvollſten

Darlegungen zählen dürfte, die über den Einfluß der lombard

iſchen Kunſt auf deutſche Gebiete je geſchrieben worden ſind.
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Werken Oberitaliens anzuſtellen in der Lage waren, drängen

uns, Zimmermann vollſtändig beizupflichten, indem er ſchreibt:

„Deutſcher Geiſt weht uns entgegen, wenn wir vor die Façade

von San Michele zu Pavia treten“; und ebenſo zutreffend iſt

es, wenn er an anderer Stelle bekundet: „Noch der in der

Hauptſache erſt aus dem 14. Jahrhundert ſtammende Friedhof

der Scaliger bei Santa Maria Antica in Verona tritt uns

wie ein Stück nordiſcher Ritterromantik entgegen“. – Wie

könnte dieſes auch anders ſein!

Das kunſtgeſchichtliche Studium läßt ſich, wenn richtig be

trieben, nie von jenem der allgemeinen Geſchichte loslöſen,

denn mancherlei Faktoren des öffentlichen Lebens ſind einwirkend

auf Geſtaltung und Entwicklungsgang der Kunſt. Manche, aber

nicht alle! Daß, wie Zimmermann betont, auch das Ringen

der von mächtigem Selbſtgefühl erfüllten italieniſchen Städte

nach communaler Freiheit, für die ſchließliche Ausgeſtaltung

des lombardiſch-romaniſchen Stiles nicht ohne Einfluß geblieben,

iſt nicht zu bezweifeln; unnöthig und ungeeignet aber ſchien

es uns, daß der Verfaſſer (S. 99) auch der Geſtalt Arnolds

von Brescia einige Zeilen zu widmen ſich gedrängt fühlte.

Dieſer Mann „mit der Kraft einer großen Seele“ iſt allerdings

ſymptomatiſch für das in Italien frühzeitig ſich regende demo

kratiſch-revolutionäre Element, aber zwiſchen ihm und der

Kunſtgeſchichte läßt ſich unſeres Erachtens kein Faden knüpfen.

Da hat der „überſchwängliche Gefühlsmenſch“, Franz von Aſſiſi,

den Zimmermann im gleichen Athemzuge mit Arnold nennt,

wenn auch indirekt eine ſo bedeutſame Einwirkung auf Italiens

Kunſt gehabt, daß kein Hiſtoriker dieſelbe ignoriren kann.

Auch den ſpäteren Savonarola darf der mit der Kunſtgeſchichte

von Florenz ſich befaſſende Forſcher ſicher nicht außer Betracht

laſſen. Arnold von Brescia hingegen muß ſchon ſehr gewalt

ſam herbeigezogen werden, um ihn in der kunſtgeſchichtlichen

Literatur auch nur zu nennen. Hätte dieſer Mann je wirk

lichen Einfluß auf die Kunſt geübt, es dürfte derſelbe bei der

Art ſeiner ſonſtigen Beſtrebungen wohl doch nur ein negativer

geweſen ſein.

Alle Anerkennung verdient Zimmermann in jenen Ab

ſchnitten, welche neues Material zur Geſchichte einiger Künſtler
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der lombardiſch-romaniſchen Periode herbeibringen. Die frühe

Thätigkeit und Bedeutung einer zu Como beſtehenden Stein

metzenſchule iſt darin erkenntlich, als ja die „Magiſtri Coma

cini“, von denen ſchon im Geſetzkodex Königs Rothari die

Rede iſt, zum förmlichen Gattungsnamen für alle Steinmetzen

werden konnten. Wahrſcheinlich kam aus ſolch heimatlicher

Schule der zuerſt perſönlich hervortretende Meiſter Wilhelm,

der um 1100 am Dome zu Modena in den Portal-Relief

ſculpturen, unter denen die Behandlung der Artus-Sage be

ſonderes Intereſſe beanſprucht, ſeine Thätigkeit entfaltete. Wenn

Zimmermann meint, der derbe, bäuerliche Typus, der all den

Figuren Wilhelms eigen, ſei von dieſem abſichtlich angeſtrebt

und gewählt, um eine dem gewöhnlichen Volke zuſagende Ge

ſtaltungsform zu bieten, ſo darf man dieſes wohl doch nicht

als baare Münze hinnehmen. Der gute Meiſter Wilhelm konnte

eben andere, beſſere und feinere Typen einfach nicht ſchaffen;

um ſolches zu vermögen, hätte ſein Können auf einer ganz

anderen Stufe ſtehen müſſen, als es in Wirklichkeit der Fall

war. Der Verfaſſer, gelenkt von einer außerordentlichen Be

geiſterung für die Frühwerke der romaniſchen Periode, geht

wohl auch an einigen anderen Stellen in ſeinen günſtigen

Urtheilen und Annahmen etwas zu weit vor. Freilich ſind wir

überraſcht und ergriffen von manchen Gedanken, von mancher

tiefgehenden Auffaſſung, die in ſolchen frühromaniſchen Werken

nach Ausdruck gerungen. Iſt es doch erſchütternd gedacht,

wenn z. B. an einem der Reliefs der Erzthüren von S. Zeno

in Verona das harte Geſchick der gefallenen Stammeltern da

durch anſchaulich gemacht iſt, daß Eva den von Adam gelenkten

Pflug durch die Furche zieht. Solchen Beſtrebungen, den Be

ſchauer zu belehren und ernſt zu ſtimmen, begegnen wir in der

romaniſchen Frühkunſt nicht ſelten, aber die Ausdrucksform iſt

noch ſo unſagbar ungenügend und primitiv, daß nur ein kundiges

ſcharfes Auge zu ahnen vermag, was der Bildhauer mit ſeinen

unzulänglichen Mitteln uns ſagen und bieten wollte.

Den Arbeiten Wilhelms von Modena gegenüber bedeuten

die Leiſtungen eines Meiſters Nikolaus, der im I. 1135

die plaſtiſche Schmückung des Portalbaues am Dome zu Ferrara

Hiſer -polit. Blätter CXXIl (1898). 16
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beſorgte, immerhin ſchon einen weſentlichen Fortſchritt.) Der

Höhepunkt aber, den die Plaſtik der romaniſchen Periode in

der Lombardei überhaupt erreichte, wird durch den Bildhauer

Benedetto Antelami vertreten.

Die Erſtlingswerke dieſes vielthätigen Mannes, welche die

Kathedrale zu Parma birgt, künden eine energiſch vorwärts

ſtrebende Kraft, die in ihrer weiteren Entfaltung auch darauf

bedacht war, mit auswärts gepflogener Kunſtübung, zunächſt

mit franzöſiſcher, in Fühlung ſich zu ſetzen. Zimmermann

zweifelt nicht daran, daß Antelami ſogar Reiſen unternommen

habe, um ſeiner Schaffensweiſe neue Motive zuzuführen. Sein

Hauptwerk, das in fünf Etagen gegliederte Baptiſterium zu

Parma, welches er im Jahre 1196 auch als Baumeiſter in

Angriff nahm, läßt ſeine Befähigung zum Architekten nur gering

erſcheinen; hingegen müſſen die Sculpturen dieſes Baues, zu

nächſt jene der Portale, ſicherlich den wichtigſten und anregendſten

Werken der romaniſchen Plaſtik beigezählt werden. Die ſinn

vollen Reliefs des Weſtportales, welche das Weltgericht, die

Werke der Barmherzigkeit und die Parabel von den Arbeitern

im Weinberge vorführen, ferner die im Thürſturz des Nord

einganges gemeißelte Legende Johannes des Täufers, zeigen

eine ziemlich geſchickte Verkörperung mannigfacher und bedeutender

1) Wie frühzeitig man in Italien– im Gegenſatze zu Deutſchland–

anfing, in hochtönenden Worten die Werke der Künſtler zu feiern

und dem Selbſtgefühl der letzteren mächtige Steigerung zuzu

führen, bezeugen u. a. die zwei Hexameter, welche im Giebel

felde des Domportales von Ferrara zu leſen:

Artificem gnarum qui sculpserit haec Nicolaum

Hunc concurrentes laudent per secula gentes.

Eine andere Inſchrift, welche ehedem in Moſaikſchrift über

dem Hochaltar des genannten Domes angebracht war und folgend

lautete:

Il Mille cento trentacinque nato

FÖ questo templo a S. Zorzi donato

Da Glelm o ciptadin per sdamore

E ne fö l'opra Nicolao el scolptore.

iſt deßhalb intereſſant, als hier die älteſten Verſe in italieniſcher

Sprache vorliegen ſollen.
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Gedanken. Wir können nicht glauben, daß, wie Zimmermann

annimmt, Antelami ſelbſt alle dieſe Gedanken ausgehegt, daß

er keinen theologiſch gebildeten Beiſtänder nöthig gehabt hätte;

uns erſcheint es Verdienſt genug, wenn ein Laienbildhauer der

romaniſchen Epoche die überwieſenen Ideen in eine für jene

entlegene Zeit ſo ungewöhnlich klare, verſtändliche Formenſprache

zu kleiden weiß.

Die eben gerühmten Vorzüge zeigen ſich beſonders auch

an den Sculpturen der Kirche von Borgo San Donnino bei

Parma. Die volle Ausbildung der lombardiſch-romaniſchen

Formen, ja bereits eine gewiſſe Ueberreife, tritt uns da ent

gegen. Was nach Antelami in romaniſcher Stilweiſe noch ge

ſchaffen worden, bezeichnet für dieſelbe keine aufſteigende Linie

mehr. Theilweiſe vollzog ſich ſchon in der Thätigkeit dieſes

tüchtigen Meiſters jene Wandlung, welche das Zurücktreten der

alten lombardiſchen Traditionen und damit auch das Erbleichen

der bisher erhaltenen germaniſchen Empfindungsreſte bedeutet.

Die einen wichtigen Culturabſchnitt erfüllende Kunſtmiſſion der

Lombardei war ſomit erſchöpft; die Aufgabe für künſtleriſche

Neugeſtaltungen wurde von jungen, anderen Kräften über

N011llleII.

An der Wiege des Malers Giotto, der Bildhauer Niceolo

und Giovanni Piſano entfaltete der Genius einer national

italieniſchen Kunſt ſeine Schwingen, um Werke zu ermöglichen,

welche den unantaſtbaren Ruhm Italiens bilden. „Toskana

war berufen, den höchſten künſtleriſchen Ausdruck des neuen

italieniſchen Volksthums zu entwickeln.“

Max Fürſt.
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Kehrbachs Jahresberichte für Erziehungsweſen."

Der durch ſeine Herausgabe der „Monumenta Germaniae

Paedagogica“, ſeine „Mittheilungen der Geſellſchaft für deutſche

Erziehungs- und Schulgeſchichte“, ſeine „Texte und Forſchungen

zur Geſchichte der Erziehung“ rühmlich bekannte Profeſſor

Kehrbach hat ſeinen Verdienſten die Krone aufgeſetzt in dem

vorliegenden Jahresbericht für das Erziehungs- und Unterrichts

weſen im Jahre 1896. Derſelbe hat vor dem „Theologiſchen

Jahresbericht“ und dem „Jahresbericht für Geſchichtswiſſenſchaft“

voraus die Vollſtändigkeit, die Objektivität und die Ueberſicht

lichkeit, und was für die Käufer und Leſer ganz beſonders in

Betracht kommt, die Gemeinnützlichkeit. Dieſer Jahresbericht

wendet ſich nicht bloß an den Theologen, den Culturhiſtoriker,

den Pädagogen, ſo reichliche Belehrung es allen dieſen auch

bietet, ſondern auch an alle höheren und niederen Beamten

der Unterrichtsminiſterien und der Schulverwaltungen. Die

1) Das geſammte Erziehungs- und Unterrichtsweſen in den Ländern

deutſcher Zunge. Bibliographiſches Verzeichniß und Inhalts

angabe der Bücher, Aufſätze und behördlichen Verordnungen zur

deutſchen Erziehungs- und Unterrichts-Wiſſenſchaft nebſt Mit

theilungen über Lehrmittel. Im Auftrage der Geſellſchaft für

deutſche Erziehungs- und Schulgeſchichte. Herausgegeben von

Karl Kehrbach. Erſter Jahrgang 1896. S. 1243. 8". Berlin,

Harrwitz. 1898.
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Vollſtändigkeit wurde erreicht durch die Aufnahme der Titel

aller Bücher und Aufſätze, ſelbſt der minderwerthigen, die Ob

jektivität aber iſt geſichert, weil die Schriftleitung den Ver

faſſern erlaubt, die Inhaltsangabe einzuſenden, und ſich bei der

Reviſion des Referates jeglicher Kritik enthält. Man könnte

gegen dieſe Methode einwenden, daß der Jahresbericht durch

die Beſchränkung auf die Inhaltsangabe ſich ſeines wichtigſten

Rechtes der Kritik begibt; das iſt jedoch keineswegs richtig;

denn in der Inhaltsangabe verwandter Werke findet ſich das

Correktiv, wird der Leſer in den Stand geſetzt, ſelbſtändig

Kritik zu üben.

Katholiken haben ſich oft zu beklagen, daß ihre Bücher

und Aufſätze in den wiſſenſchaftlichen Jahresberichten und Zeit

ſchriften unberückſichtigt bleiben. Eine rühmliche Ausnahme

machen hievon die von Profeſſor Kehrbach geleiteten Unter

nehmungen; derſelbe hat ja ſeitens proteſtantiſcher Fanatiker

wie Profeſſor Nippold heftige Angriffe wegen ſeiner Unpar

teilichkeit erfahren. Es iſt überaus wohlthuend, daß Profeſſor

Kehrbach und ſeine Gehilfen alle confeſſionelle Bitterkeit ängſtlich

vermieden und jedem, welchem Bekenntniß er auch angehöre,

das was ihm noth thut, überreichlich geboten haben. Ueber

legene Talente finden inſtinktmäßig das Richtige und können

allenfalls der Pädagogik entbehren, die Mehrzahl der Lehrer,

denen der Genius und die ſchöpferiſche Thätigkeit abgehen,

wird die Grundſätze der Pädagogik dankbar benützen.

Der Herausgeber verdient nur Lob dafür, daß er die

Begriffe Erziehungs- und Unterrichtsweſen nicht zu enge ge

faßt und nicht nur rein pädagogiſche Werke verzeichnet und

anzeigt, ſondern auch eine Ueberſicht der neueſten über die

einzelnen Unterrichtsfächer veröffentlichten Literatur gibt. Wie

viele wichtige Werke und Aufſätze, wie viele herrliche Gedanken

und Vorſchriften ſind für die, welche ſich mit dem Unterricht

beſchäftigen, verloren gegangen, weil ein Jahresbericht wie der

vorliegende uns gefehlt hat. Erzieher handeln ſomit im eigenen

Intereſſe, wenn ſie das Unternehmen fördern. Nur wenn alle

Kräfte zuſammenwirken, können wir eine Vervollkommnung
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des Jahresberichtes, deſſen erſter Wurf als gelungener be

zeichnet werden muß, zuverſichtlich hoffen.

Wollte Referent auf die Inhaltsangabe der angeführten

Bücher eingehen, oder auch nur Proben geben, ſo würde

ſeine Anzeige Bogen füllen; er muß ſich deshalb beſchränken

auf die Anführung der wichtigeren Rubriken: Allgemeines und

Methodiſches, Einzelne Perſönlichkeiten; Philoſophie, Pſychologie,

Ethik; Erziehung, Spielzeug und Spiel, Höhere Jugendbildung,

Pädagogik der Schule und des Hauſes, Verwahrloſung der

Jugend, Thierſchutz; Schulorganiſation, Schulreform, Schul

geſetz, Prüfungen, Verſetzungen, Schulverwaltung. Die Rubrik

Lehrer nimmt naturgemäß einen großen Raum ein und handelt

über Einkommen, Vorbildnng, Fortbildung, Prüfung, Verlangte

Eigenſchaften, Nebenbeſchäftigung. Unter dem Titel Ordens

ſchulweſen findet man auch Monographien und Berichte über

Ordensſchulen alter und neuer Zeit.

Beſonders werthvoll ſind die Inhaltsangaben von Schul

büchern für Volksſchulen und Gymnaſien in allen Fächern, die

man nicht einmal in Fachzeitſchriften ſo vollſtändig zuſammen

findet. Die Erzieher – das Werk iſt natürlich nicht für An

fänger beſtimmt – werden hier über alle Gegenſtände, die

für ſie ein Intereſſe haben, ſich leicht und ſchnell orientiren

können. Wenn ihnen auch nicht alle angezeigten Bücher und

Zeitſchriften zu Gebote ſtehen, ſo iſt ihnen doch das eine oder

andere Buch zugänglich. So manches bleibt ungeleſen, weil

niemand auf den Werth des Buches oder Aufſatzes aufmerkſam

macht.

Von achtbarer Seite iſt öfters Klage geführt worden über

die Gleichgültigkeit und Apathie des Publikums, das weit weniger

ſich für Erziehung und Unterricht intereſſire als früher. Die

Apathie erklärt ſich zum Theil aus dem Mangel eines Central

organes, aus der Menge der Fachzeitſchriften über Erziehung,

die meiſt nur von Lehrern geleſen werden; dieſelben haben

leider nur zu oft das Schickſal der Blätter der Sibylle gehabt

und ſind vom Winde verweht worden. Das wird künftighin

nicht mehr der Fall ſein, wenn der Jahresbericht dieſelben



Neue Ausgabe der Rundſchreiben Leo's XIII. 231

ſammelt, einheitlich gruppirt und dem großen Publikum ZU

gänglich macht. Eine tüchtige Erziehung iſt der beſte Schutz

unſerer von ſo vielen Gefahren umgebenen Jugend; wer uns

die Wege zeigt, die Mittel an die Hand gibt zur Erziehung

der Jugend, der iſt ein echter Patriot, ein großer Wohlthäter

ſeines Vaterlandes. Gerade der Jahresbericht zeigt, daß Tauſende,

ja Hunderttauſende ihre ganze Kraft einſetzen, um das Erziehungs

und Unterrichtsweſen zu fördern. Es iſt eine Ehrenpflicht der

Katholiken, namentlich der Geiſtlichen, das gegenwärtige Unter

nehmen nach Kräften zu fördern.

A. Zimmermann.

XXI.

Neue Ausgabe der Rundſchreiben Leo's XIII."

Die vier erſten Bände dieſer ausgezeichneten Sammlung

der Rundſchreiben des heiligen Vaters wurden in früheren

Heften dieſer Zeitſchrift (Bd. 101 S. 234 und Bd. 113 S. 623)

zur Anzeige gebracht. Soeben iſt der fünfte Band ans Licht

getreten, welcher die Dokumente der vier Jahre 1891–1894

umfaßt. Die Zahl derſelben beziffert ſich auf 57. An die

Stelle des Herausgebers der vier erſten Bände, welcher heute

in Rom ein Lehramt verſieht, ſind zwei andere Väter in der

Benediktinerabtei Maredſous in Belgien getreten, welche im

Geiſte und nach der Methode ihres Vorgängers auch den fünften

Band zuſammengeſtellt haben. Die Ausgabe trägt einen ge

1) Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII allocutiones,

epistolae, constitutiones aliaque acta praecipua. Vol. V.

(1891–1894). Brugis. Desclée, De Brouwer et Soc. 1898.

8. pag. 349.
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lehrten Charakter an ſich. Demgemäß ſind alle Stücke im

Original (Latein, Italieniſch, Franzöſiſch) mitgetheilt. Rand

noten, nach der Art der alten Maurinerausgaben der Kirchen

väter, bezeichnen die Entwicklung der Gedanken, wozu dann

noch p. 315–349 ein analytiſcher Index kommt, welcher die

Reichthümer der Urkunden des Papſtes ausführlich darlegt.

Ein Namen- und Sachregiſter für Band 5 und 6 wird im

ſechſten Bande erſcheinen.

Was den Inhalt der Schreiben anlangt, ſo muß jeder

Leſer bekennen: das ſind weltgeſchichtliche Urkunden, wie ſie

nur vom apoſtoliſchen Stuhl ergehen können. Kaum eine

Frage aus dem weiten Gebiete kirchlicher Lehre und katholiſchen

Lebens bleibt hier unberührt. Wir erinnern an die Schreiben,

welche die Rückkehr der Fürſten und Völker zur Einheit der

katholiſchen Kirche, den Betrieb der bibliſchen Studien, die

Pflege der theologiſchen Wiſſenſchaft in der Geſellſchaft Jeſu

im Geiſte des hl. Thomas von Aquin, ferner die Schulfrage

in Europa und Amerika, die Hebung der Orden, die Wirren

der franzöſiſchen Katholiken, die Lage der Kirche in Ungarn

und Polen, die Beſtellung der hl. Brigitta als Patronin von

Schweden, die Bedeutung des Roſenkranzgebetes, die Folgen

der Civilehe, die Erhaltung der orientaliſchen Riten betreffen.

Für die Beurtheilung der heutigen entſetzlichen Lage Italiens

und der Gefangenſchaft des Papſtes bilden die regelmäßigen

Anſprachen des Papſtes an das heilige Collegium zur Jahres

wende Quellen erſten Ranges. Auch die ſchönen Künſte finden

ſich nicht zurückgeſetzt, wofür wir uns auf zwei Briefe des hl.

Vaters über das Studium der Werke des sommo poeta, Dante

Alighieri, und an den Freiherrn von Hertling (nicht Hersling)

in München über die Bedeutung der chriſtlichen Kunſt im All

gemeinen berufen.



XXII.

Auguſt Strindbergs „Inferno“.

Ein Stück Cultur vom Ende des 19. Jahrhunderts.

(Schluß.)

VI.

Aber für Strindberg iſt der Weg weit ſchwerer zu finden,

als für den geborenen Katholiken Huysmans. Während

dieſer gleich von Anfang an die Richtung zur Kirche ein

ſchlägt, fällt Strindberg erſt allerlei Sektirern und nur halb

zuverläſſigen Lehrmeiſtern zur Beute.

Die Urſache hiervon iſt nicht ſchwer zu finden, ſie liegt

im vorhergegangenen Leben der beiden Schriftſteller und

beſonders in ihrer Erziehung und Jugend. Man vergleiche

einmal die beiden Exiſtenzen, wie ſie ſich einerſeits in Arebours

und anderſeits in Röda Rummet (das rothe Zimmer) und

Tjenstquinnans Son (Der Sohn der Dienſtmagd) abſpiegeln.

Huysmans ſtammt zunächſt aus einer alten katholiſchen

Familie, deren Mitglieder ſogar in Klöſtern zu finden waren.

„Er erinnert ſich“, heißt es von ſeinem Helden, Durtal,

„mancher Geſchwiſterkinder und Tanten, die er in Sprech

zimmern geſehen hatte, milder und ernſter Frauen, weiß wie

Oblaten.“

Er iſt ſodann von Jeſuiten erzogen. „Des Eſſeintes

erinnerte ſich noch des väterlichen Joches dieſer Jeſuiten, die

ſich darauf beſchränkten, mit Abſchreiben von 500 oder

Hiſtor.-volit. Blätter CXXII. (1898.) 17
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1000 Zeilen zu ſtrafen – – die das Kind mit einer wirk

ſamen, aber ſtillen Wachſamkeit umgaben, ihm Freude zu

machen ſuchten, Spaziergänge erlaubten, alle feſtlichen Gelegen

heiten benützten, die Mahlzeiten mit Kuchen oder einem Glaſe

Wein zu würzen, oder einen Ausflug in den Wald zu machen.

Ein väterliches Joch, das den Zögling nicht zu unterdrücken,

ſondern mit ihm zu diskutiren ſuchte, ihn als einen Er

wachſenen zu behandeln, und doch wie ein Kind zu liebkoſen“.

„Es gelang ihnen dadurch, einen wirklichen Einfluß auf

den Knaben zu bekommen, bis zu einem gewiſſen Grade die

Seelen, welche ſie heranbildeten, zu formen, ihnen die ge

wünſchten Ideen einzupflanzen, das Wachsthum dieſer Ge

danken zu ſichern durch eine gewinnende Fürſorge, die fort

fuhr, den Schüler auch ins Leben hinaus zu begleiten und

ihn auf ſeiner Bahn zu unterſtützen.“ (A rebours.)

Die Früchte dieſer Erziehung bleiben auch nicht aus.

Trotz aller Ausſchweifungen Des Eſſeintes' liegt doch der

von den Jeſuiten ausgeſäte Keim in ihm, bereit empor

zuſprießen. Da er in ſeinem raffinirten Einſiedlerleben der

Kunſt, der Bücher und der Blumen überdrüſſig geworden

iſt, da geſchieht es ihm, daß er zu den Intereſſen und den

Werken, die ihn im Jeſuitenkollegium beſchäftigten, zurück

kehrt. Er ſieht ſeine alten Lehrer vor ſich; „er erinnerte ſich

der eindringlichen Stimmen dieſer begabten Männer und des

unnachahmlichen Tonfalles der Ueberzeugung, womit ſie

ſprachen, und er kam dazu, an ſeinem eigenen Geiſte und

deſſen Kräften zu zweifeln“. Er durchliest aufs neue die

kirchliche Literatur – nicht die wenigen und dürftigen Er

bauungsſchriften, welche die einzigen literariſchen Produkte

des Proteſtantismus ſind, ſondern die ganze Reihe mächtiger

Geiſter, die Kirchenväter und Kirchenlehrer genannt werden

und durch die Jahrhunderte herab die Ehrenkrone der katho

liſchen Kirche geweſen ſind. Und die Kirche ſelbſt ſteigt vor

ſeinen Augen empor – „er ſah wie in einem Rundblicke

ihren Einfluß auf die Menſchheit in den verſchiedenen Zeiten;
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er ſtellte ſich ihr Bild vor, erhaben und einſam, wie ſie dem

Menſchen die Schrecken des Lebens, die Grauſamkeit des

Schickſals verkündet, und Geduld, Zerknirſchung und Selbſt

aufopferung predigt. Er ſah ſie alle Gebrechen heilen, indem

ſie auf Chriſti blutende Wunden zeigte; er ſah ſie die gött

lichen Verheißungen erneuern, den Trauernden den beſſeren

Theil des Paradieſes verſprechen; er ſah ſie den Menſchen

auffordern zu leiden und Drangſal, Noth und Schmerz Gott

als Brandopfer darzubringen. Sie zeigte ſich beredt, mütter

lich, mitleidig gegen die Unterdrückten und Elenden, drohend

gegen die Unterdrücker und Tyrannen “

Man füge nun zu einer Erziehung, die bis in das reife

Mannesalter ſolche Spuren hinterlaſſen kann, die Lebens

führung Huysmans'. Ein echt franzöſiſches, regelmäßiges,

ſtetes Arbeitsleben – eine muſterhafte Erfüllung der Pflichten

eines miniſteriellen Beamten – darüber hinaus eine glühende

Liebe zur Kunſt und eine begeiſterte Ausübung der Kunſt

des Wortes, die Huysmans in beſonderer Weiſe eignet.

Schließlich aber ſteht als dunkler Hintergrund hinter all

dieſem eine ſtarke, ungezügelte Sinnlichkeit, die ſich in den

unheimlichen Ausſchweifungen Luft macht, wovon ſo viele

Seiten in Huysmans' künſtleriſch ſchönen Büchern Zeugniß

ablegen. Und hiermit iſt in verhältnißmäßiger Einfachheit

das Sollen und Haben des franzöſiſchen Schriftſtellers dar

gelegt.

Man vergleiche nun hiermit Auguſt Strindberg –

ſein Leben wie ſeine Werke. Man wird gleich auf das

Element von Unruhe und Unvernunft aufmerkſam werden,

welches das Weſen des berühmten Schweden durchdringt.

Er iſt geiſtig und körperlich unſtät – ein Weltbürger, ein

Zigeuner, ein Nomade, der auf allen Weiden umherſtreift.

Sein Genie iſt wie jene Sterne, die in allen Farben ſpielen

– vom mildeſten Blau und dem zarteſten Grün bis zum

funkelnden Gelb und zum brennenden Roth. Sein geiſtiges

Gewand iſt aus zweifarbigem Taffet gemacht wie das des

17*
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Shakeſpeareſchen Narren und ſeine Seele wechſelt unabläſſig

die Farbe wie der Opal. Er umfaßt einen größeren Flächen

raum als Huysmans, er eignet ſich aber den Grund ſelten

mehr als nur durch ein oberflächliches Pflügen an. Er

macht einen reichen Eindruck und iſt vielleicht in Wirklichkeit

arm; der Schatz, den er in ſeinen Büchern ausſtreut, iſt

aus Münzen von aller Herren Ländern zuſammengeſetzt,

aber man kann nicht controlliren, wie groß oder wie klein

die Summe nach einem Münzfuße iſt.

Er zeigt ſich in ſeinen Büchern in einemfort auf neuen

Standpunkten, die meiſtens den unmittelbar vorhergehenden

gerade entgegengeſetzt ſind. Er iſt beſtändig daran, die

Götterbilder umzuſtoßen, die er ſelbſt kurz vorher errichtet

hat, und fällt immer wieder vor den Götzen nieder, die er

das Jahr vorher auf den Scheiterhaufen werfen wollte.

Wie ſein Geiſtesverwandter Nietzſche iſt er unabläſſig am

Niederreißen und Verneinen und verneint zuletzt ſeine eigene

Verneinung.

Gleichzeitig durchſtreift er als Ruheloſer ganz Europa.

Er heirathet und läßt ſich ſcheiden, heirathet aufs Neue und

läßt ſich wieder ſcheiden. Im Norden wartet eine Familie

auf ihn, im Süden hat er eine andere ſitzen laſſen. Er ver

wickelt ſich immer mehr in die verſchiedenſten Verhältniſſe,

läßt ſich immer tiefer in Schlingen und Garne verſtricken.

Schließlich kann er ſich kaum mehr rühren vor geiſtigen und

leiblichen Banden – vor Gewiſſensbiſſen und Angſt und Noth.

Unterdeſſen erhebt ſich aber unausgeſetzt der Proteſtant

in ihm. Dieſelbe nordiſche Selbſtzuverſicht, die Luther dahin

brachte, ſeine Theſen gegen die beſtehende Kirche an dem

Portal zu Wittenberg anzuſchlagen, treibt Strindberg zum

Aufruhr gegen alle Autoritäten und Dogmen, conſervative

wie radikale. Niemals hat etwas für dieſen Mann ſo feſt

geſtanden, daß nicht der Gedanke und das Gutdünken des

Einzelnen es erſchüttern könnte. Deshalb nieder mit dem
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Lutherthum – nieder mit dem Boſtrömſchen Idealismus)

– nieder mit dem Realismus, der ſich zu Dogmatik machen

will – nieder mit der Nützlichkeitsmoral und nieder mit

dem Darwinismus – nieder mit dem Socialismus und

ſeinem chriſtlichen Brüderſchaftsgefaſel – aber auch nieder

mit der Herrenmoral und den böſen Uebermenſchen –– –

nieder, nieder, nieder mit allem, was feſt ſtehen will, mit

allem, was den freien Menſchengedanken kränken und ein

ſchränken will, indem es als etwas Feſtes und Unumſtößliches

auftritt – wie das, was man in allen Zeiten Wahrheit

nannte. – – –

Während Huysmans nur aus Sinnlichkeit und Weltmanns

ſkepticismus Leugner iſt, wird Strindberg es aus Princip.

Gleich ſeinem Vorgänger in Kritik und Proteſtantismus

Leſſing wünſcht Strindberg, daß die Wahrheit niemals ſeine

Wege kreuzen möge, und betrachtet eigentlich ihre Exiſtenz

als eine Abſurdität und Beleidigung.

Und aus den Tiefen dieſes Nihilismus iſt der Weg zum

Chriſtenthum weit ſchwieriger, als aus jenem Abgrunde der

Fleiſchlichkeit, in welchem ein Huysmans ſich befunden hat.

Denn – wie der greiſe Prieſter Gévreſin in „En route“

ſagt – „Die „Schweinerei“ gehört zu jenen Sünden, die der

Menſch à conto bezahlt, und die folglich, jedenfalls zum

Theil, vor dem Tode abgebüßt werden. Die Ausſchweifung

gibt keine Friſt und keinen Credit, und wer ungeziemend

fleiſchliche Handlungen begeht, wird beinahe immer ſchon in

dieſem Leben geſtraft“.

Aber Strindbergs Sünde iſt eine ganz andere. Selbſt

benennt er ſie hybris, die Kirche nennt ſie Hochmuth.

WII.

Wenn man daher die beiden Bücher „Inferno“ und

„En route“ nebeneinander legt, entdeckt man ſofort den

1) Schwediſche Univerſitätsphiloſophie der 60er Jahre.
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fundamentalen Unterſchied, der nicht nur in der Verſchieden

heit der Verfaſſerperſönlichkeiten wurzelt, ſondern ſich auf

das gründet, was im Vorigen nachgewieſen worden – auf

das katholiſche Vorleben und den Charakter des einen, auf

das proteſtantiſche Vorleben und den Charakter des andern.

Da der Morgen kommt, wo Durtal, der Held der beiden

letzten Bücher von Huysmans, erwacht und fühlt, daß er

aufs Neue gläubig geworden iſt, ſo iſt er kein Fremder in

dem Lande, das ſich vor ihm aufthut. Er iſt orientirt und

verſteht gleich mit vieler Feinheit ſeine geiſtige Lage zu be

ſtimmen. Er ſchreitet ſodann auf dem Wege ſeiner Bekehrung

in rationeller und logiſcher Weiſe vorwärts. Er liest Bücher,

die geeignet ſind, ihn zu befeſtigen, und wählt mit richtigem

Inſtinkt die Schriftſteller, die vielleicht den Durchſchnitts

katholiken abſchrecken, die aber der excluſiven Seele Huysmans'

die rechte Nahrung bieten. Es ſind dies die großen Myſtiker –

Sta. Thereſia, St. Dionyſius, Sta. Catharina von Genua,

Sta. Angela von Foligno, Ruysbroch. Tauler, Thomas a

Kempis und Anna Katharina Emmerich. Und wie alle dieſe

der römiſch-katholiſchen Kirche angehören, ſo will Huysmans

ihr auch angehören. Es fällt ihm nicht ein, außer ihr zu

ſuchen – ſie iſt für ihn die Kirche, die einzige, wahre,

von den Apoſteln ererbte Kirche aller Heiligen. Ihr Gottes

dienſt iſt es, den er aufſucht, ihre Liturgie iſt es, die ihn

begeiſtert, ihr Ordensleben zwingt ihm Bewunderung ab,

ihre Prieſter führen ihn auf dem ſchwierigen Wege von der

Welt zu Gott. Seine endliche Ausſöhnung mit dem Himmel

geht in einem Trappiſtenkloſter zu den Füßen eines Mönches

vor ſich. Man kann auf ſeine Bekehrung die Worte an

wenden, die er ſelbſt von der chriſtlichen Myſtik in ihrer

Verſchiedenheit von allem anderen Idealismus geſchrieben

hat: „Sie weiß, was ſie will, und wohin ſie will, ſie ſucht

einen Gott zu umfaſſen, den ſie kennt und erkennt, ſie will

ſich in Ihn verſenken, während Er ſich in ſie ausgießt“.

Huysmans' Buch iſt deßhalb auch eine wirkliche Er
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zählung geworden, die vorwärts ſchreitet, culminirt und ab

ſchließt. Es iſt ein geiſtiger Roman, der natürlich nicht für

jedermann intereſſant, aber doch in eine beſtimmte künſt

leriſche Form eingekleidet iſt. Es beſitzt dieſelbe durchſichtige

Klarheit, wie eine dogmatiſche Auseinanderſetzung in einem

katholiſchen theologiſchen Werke, und das Uebernatürliche

wird in dem ganzen Buch als ein Reich mit feſter, geſetzlicher

Ordnung empfunden.

Ganz anders bei dem ſchwediſchen Schriftſteller. Die

Bekehrung, die hier vor ſich geht, wenn man von etwas ſo

Abſolutem ſprechen darf gegenüber den unbeſtimmten Ver

änderungen und wechſelnden Umformungen, die das erzählende

Ich in „Inferno“ durchmacht – iſt durchgehends der Art,

wie ſie Huysmans mit Recht in beſtimmten Gegenſatz zu

dem ſtellt, was die chriſtliche Myſtik kennt. Es iſt ein un

klares Gefühl von etwas Uebernatürlichem – „die Mächte“

oder „der Ewige“ ſagt Strindberg mit Ausdrücken, wovon

der eine okkultiſtiſch ſchmeckt, der andere eigentlich deiſtiſch,

allenfalls zur Noth altteſtamentlich iſt. Man findet ſodann

bei Strindberg ein ſchweres, unheimliches Schuldgefühl –

meiſtens ohne klare Erkenntniß vom Weſen der Schuld, ge

wöhnlich pſychophyſiſch auftretend mit Herzklopfen, Athemnoth,

Alpdrücken und Verfolgungswahnſinn. „Bei Nacht“ – heißt

es im „Inferno“ (S. 215 der ſchwediſchen Ausgabe) –

„überfällt einen die Stille und Einſamkeit, der Uebermuth

verfliegt, das Herz klopft ſchwer, und die Bruſt wird zu

ſammengepreßt. Falle dann auf die Knie, oder ſpringe zum

Fenſter hinaus, in eine Dornenhecke, um den Arzt zu ſuchen,

oder einen Kameraden, der bei dir ſchlafen will.

„Tritt zur Nachtzeit in dein einſames Zimmer, und du

wirſt dort ſchon jemand finden. Geh' in ein Irrenhaus

und frage den Pſychiater, er wird dir etwas vorſchwätzen

von Neuraſthenie, Paranoia, Angina pectoris u. ſ. w., aber

dich heilen, das kann er nicht. Wo geht Ihr denn hin, Ihr

alle, die Ihr an Schlafloſigkeit leidet, die Ihr auf den
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Straßen umherwandelt und den Aufgang der Sonne er

wartet?“

Materielle Momente ſind durchweg mit geiſtigen ver

bunden. Armuth, Krankheit, allerlei wirkliche und eingebildete

Noth miſchen ſich unter die geiſtigen Vorgänge. Aber nicht

genug damit, daß das äußere Elend, welches das Ich in

„Inferno“ verfolgt, als Strafe für begangenes Unrecht be

trachtet wird, eine Strafe, die getragen werden muß und

theilweiſe auch als Sühne getragen wird – es macht ſich

in der Deutung der einzelnen Ereigniſſe ein ſpitzfindiger

Aberglaube geltend, der peinlich und auf die Dauer auf

reizend wirkt.

Während nämlich Durtal in „En route“ von inneren

Kräften, durch geiſtige Eingebungen und Führungen, die in

der Tiefe des Bewußtſeins wirken, geleitet wird, ſo hält

Strindberg ſich für den Gegenſtand einer äußeren Für

ſorge, einer Aufmerkſamkeit des Himmels, die ſich in allerlei

zufälligen Dingen zeigt. Arm, verſtoßen und elend, wie er

ſich fühlt, ſchmeichelt es ihm, ſo von dem Intereſſe der

„Mächte“ umgeben zu ſein, und für ſich allein oder in Ge

ſellſchaft mit gleichgeſtellten und gleichgeſinnten Freunden

ſucht er Troſt in allerlei Vorkommniſſen, die ihm merkwürdig

oder ſogar bedeutungsvoll erſcheinen. Wie er ſelbſt er

kennt, verfällt er ſo den niedrigſten Formen des Aber

glaubens.

Die erſte Hälfte des Buches wimmelt von Beiſpielen

hiefür. Zuſammen mit einem Freunde, der auch Viſionen

hat, entdeckt Strindberg auf der Kuppel des Invalidenhoſpizes

zu Paris Schattenbilder von Napoleon und ſeinen Mar

ſchällen. Wenn er ſeinen Mittagsſchlaf gehalten hat, nimmt

ſein Kopfkiſſen die Form eines klaſſiſchen Zeushauptes an

oder wird zum Kopfe eines Drachen oder eines anderen Un

geheuers, ja des Teufels ſelbſt. – Die bekannte Beobachtung,

daß das Stiefmütterchen einem Menſchengeſicht gleicht faßt
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er als eine Viſion von Bedeutung auf. Die Cokesſtücke in

ſeinem Ofen brennen zu Klumpen zuſammen, die bald einem

Hahn, bald ein paar Kobolden, bald einer Madonna mit

dem Kinde ähnlich ſind. Ein Freund, der ihn beſucht, ſieht

dieſe Klumpen für Arbeiten von Kittelſen an. Und da

Strindberg ſie vor das Fenſter ſtellt, werden begreiflicher

Weiſe die Sperlinge etwas ſcheu, was Strindberg gleich als

ein Zeichen auffaßt, daß an den Bildern etwas Uebernatür

liches ſei. Wie die Sonne ſie dann berſten macht, gemahnt

ihn das an die Sage von Kobolden, die beim Aufgang der

Sonne ſterben müſſen. Seite auf Seite iſt mit ſolchen

Wundern angefüllt.

Zwei Buchſtaben in einem Ladenfenſter – die Anfangs

buchſtaben ſeines eigenen Namens in einem gemalten Regen

bogen – erinnern ihn an nichts Geringeres, als an den

Bund zwiſchen Jehovah und Noah in der Geneſis. Er

fühlt ſich ſelbſt in einem ähnlichen Bunde mit den „Mächten“.

Alles iſt voll von ihm, alles beſchäftigt ſich mit ihm. Eine

Wolke am Himmel hat die Form eines laufenden Hirſches

– das iſt eine Vorbedeutung. Der Wetterhahn eines ent

fernten Kirchthurmes zeigt in der oder der Richtung – wieder

eine Vorbedeutung. Im Luxembourggarten liegen zwei

Zweige ſo auf der Erde, daß ſie gewiſſe Buchſtaben bilden –

wieder eine Botſchaft von den „Mächten“. Da Strindberg

ſich unabläſſig geängſtigt und beſchwert fühlt, gedrückt von

ſeinem vergangenen Leben und deſſen Sünden, bang vor den

Folgen und Strafen, die ihn erwarten und über ſeinem

Haupte ſchweben, ſo müſſen „die Mächte“ ihn beſtändig

warnen, beſchirmen, theilweiſe auch züchtigen und ſtrafen.

Aus dieſem letzteren Geſichtspunkte – dem der Strafe

und der Züchtigung – hat das Buch ſeinen Titel bekommen.

Und Strindberg ſchildert ausführlich, unter Swedenborgs

Anleitung, die verſchiedenen Höllen, die er in Paris und

anderswo durchlebt, um geläutert und gereinigt zu werden.
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Da iſt eine Spitalhölle, eine übelriechende „Excrementhölle“

und – beſonders – eine ländliche Hölle in einem finſteren

öſterreichiſchen Thal, wo ein düſterer Fluß an unheimlichen

Schmieden vorbeiläuft und geſpenſterhafte Mühlen treibt, in

deren Inneren die Müllergeſellen „wie falſche, gefallene

Engel“ hauſen.

Um die Wahrheit zu ſagen, ſpürt man indeſſen nicht

viele Früchte von dieſem ganzen Fegfeuer. Strindberg iſt

am Schluſſe des Buches weſentlich derſelbe wie am Anfang.

Er liest gern das alte Teſtament, beſonders Job und Jere

mias, die zu ſeiner gedrückten Stimmung paſſen, und die

Pſalmen, die er nach ſeinem eigenen Ausdruck „gegen ſeine

Feinde herſagt“. Das iſt aber nur eine Art Magie für ihn,

und bei anderen Gelegenheiten wendet er gegen die, welche

er für ſeine Verfolger anſieht, ein anderes Verfahren an –

ſo z. B. trägt er gelegentlich einen dalmatiſchen Dolch, was

nach der modernen Schwarzkunſt in hohem Grade beſchützend

wirkt! Unter ſeinen Leiden ſucht er in dem Gedanken Troſt,

daß dieſe „ein Zeichen von Vertraulichkeit ſeitens des

Allmächtigen ſeien“ (S. 44). Und gegen den Schluß des

Buches ſchreibt er an ſeine Leidensgefährten Folgendes:

„Tröſtet Euch deshalb und ſeid ſtolz auf die Gnade, die

Euch verliehen iſt, Ihr alle, die Ihr betrübt ſeid und von

Schlafloſigkeit, Alpdrücken, Geſichten, Angſt und Herzklopfen

heimgeſucht werdet! N um en adest. Gott will Euch

haben!“

Alles verwandelt ſich ſo zu neuer Nahrung für die

Hybris, den individualiſtiſchen Hochmuth, woran Strind

berg, wie er ja ſelbſt weiß, leidet.

WIII.

Weßhalb denn aber nun das viele Gerede von Strind

bergs Uebertritt zum Katholicismus? Konnte man doch

ſowohl in Schweden wie in Dänemark in den größten und
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am meiſten verbreiteten Blättern eine Reihe von Artikeln

über dieſes Thema leſen.) -

Seite 222 in „Inferno“ ſteht folgender Dialog: „Ein

Freund fragt mich: Wohin geht der Weg?“ – „Ich kann

es nicht ſagen; mir perſönlich kommt es aber ſo vor, als ob

der Weg des Kreuzes mich zu dem Glauben meiner

Väter zurückführen ſollte“. – „Zum Katholicismus?“

– „Darnach ſieht's aus“.

Und Strindberg erklärt nun weiter, wie der Okkultismus,

die Theoſophie und der Buddhismus Vorbereitungsſtadien

auf dem Wege nach Golgatha ſeien. Er verkündet, daß der

Proteſtantismus ein Verrath an der Mutterkirche oder viel

mehr eine den Barbaren des Nordens auferlegte Strafe,

eine babyloniſche Verbannung ſei, aus der man jetzt zurück

kehren ſolle. Er weist auf den Fortſchritt der katholiſchen

Kirche in Amerika, in England und Skandinavien hin und

ſieht hierin ein Anzeichen der herannahenden Wiedervereinigung

aller Chriſten. „Hier haben wir“, ſagt er, „den freilich in

geiſtiger Richtung verbeſſerten Traum des Socialismus von

den vereinigten Staaten Europas“.

Strindberg ſchrieb dieſe Zeilen im April vorigen Jahres

auf den letzten Seiten ſeines „Inferno“. Er hatte da „ent

deckt, daß ſein Daſein nur den Zweck verfolgt habe, ihn

herabzuwürdigen und zu beſudeln“, und daß das Leben ihn

wie gewiſſe Verdammte in Dantes Hölle im Kreiſe herum

gewirbelt habe. Er beſchließt nun ſich ſelbſt zu ſeinen

Henkern zu begeben, ſich ſelbſt der Tortur zu unterwerfen,

überzeugt, daß ſie zu ſeinem Beſten dienen werde. „Denn

unſere Martern ſind nur Bezahlung für unſere Schuld, und

nur aus reiner Barmherzigkeit werden wir über die eigent

1) Bezeichnend für die Stimmung in gewiſſen Kreiſen war es, daß

ein bekannter däniſcher Schriftſteller in einem „offenen Briefe“

an Strindberg dieſem geradezu den Rath gab, lieber ſich das

Leben zu nehmen, als Katholik zu werden.
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lichen Urſachen unſerer Qual in Unwiſſenheit gehalten“

(S. 119).

Der vorher ſo Stolze beginnt hier endlich an Demuth

zu denken. In der ſtillen Einſamkeit einer kleinen ſüd

ſchwediſchen Univerſitätsſtadt geſchieht es ſowohl bei Tag

als bei Nacht, daß ſein früheres Leben vom Tode auferſteht

und ihm Beſuche macht. Alle Fehltritte, alle Verbrechen,

alle Dummheiten kommen in hellen Haufen wieder, ſo daß

ihm das Blut heiß in die Ohren ſchießt. Da muß er noch

mals alle ſeine Leiden durchleben, alle Kelche leeren, die

ſchon längſt bis auf die Hefe ausgetrunken ſind, das Skelett

kreuzigen, an dem kein Fleiſch mehr zu kreuzigen iſt, und

die Seele auf dem Scheiterhaufen verbrennen, wenn das

Herz ſchon zu Aſche gebrannt iſt. – – „Das ſind Gottes

Mühlen“, ſagt Strindberg, „ſie mahlen langſam, aber ſie

mahlen fein“. „Du biſt in Staub aufgelöst, und Du glaubſt,

daß dies genug ſei. Nein, Du mußt wieder unter den Mühl

ſtein, wieder und wieder. Aber preiſe Dich glücklich und

ſei dankbar dafür ! Es iſt eine beſondere Gnade, diesſeits

des Empyreums pulveriſirt zu werden!“

Hier ſpricht Strindberg wie ein Chriſt, wie ein Katholik,

ja wie ein Myſtiker.

Und in dieſer Gemüthsſtimmung trifft er in ſeiner Ab

geſchiedenheit einen vormaligen Freund, der in Belgien

Katholik geworden iſt. Eine Reihe von Unterredungen über

die katholiſche Kirche ergibt als Reſultat einen Brief an ein

belgiſches Kloſter um ein Refugium für den in den Kreiſen

der Hölle ſo lange umhergetriebenen Fremden. – –

Das Buch ſchließt damit, daß Strindberg „auf eine

Antwort von dem belgiſchen Kloſter wartet“. Später iſt

er nach Paris gereist – ob er aber auch da wartet, ob die

Antwort nicht kam, oder ob ſie, als ſie endlich kam, den

ſchwediſchen Dichter nicht mehr empfänglich fand – davon

weiß man nichts.

Und zu guter Letzt – welche Bedeutung hat dieſe
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Seelengeſchichte eines einzelnen Menſchen für andere? Denn

die Welt intereſſirt ſich doch nicht aus reiner Neugierde für

Strindbergs Uebertritt oder Nichtübertritt zum Katholi

cismus.

Sie zeigt uns das, was im Anfange dieſes Artikels

von E. v. Hartmann geſagt wurde, daß unſere Zeit die Zeit

des ſteigenden Peſſimismus iſt, und daß deßhalb das meta

phyſiſche Bedürfniß ſich ſtärker und ſtärker geltend

macht, ſo daß die Menſchen im Begriffe ſind, wahnſinnig

zu werden oder aus religiöſer Unbefriedigtheit Selbſtmord

zu begehen. Die Zahl derer, die ſich aus einfachem, prakt

iſchem Peſſimismus tödten, weil ihnen das Leben nicht lebens

werth erſcheint, wird ja von Tag zu Tag größer.

Es iſt nämlich eine Thatſache, die mit jedem Tage

mehr zur Thatſache wird, daß die Culturmenſchheit im Be

griffe ſteht, den ſelbſtgewählten Tod für erlaubt zu erklären.

Man ſieht keinen Grund, das Leben länger zu bewahren,

als man Freude daran hat. An den humanen Ethiker, der

an die Pflicht mahnen will, zu arbeiten, auszuhalten, auf

ſeinem Poſten zu bleiben, richtet man mehr und mehr die

eine Frage, die alles abſchneidet: „Warum ? Zu weſſen

Vortheil? Cui bono“?

Und da man mehr und mehr zu der Annahme gelangt,

daß es keinen Gott gebe, ſo kann es hierauf auch keine

Antwort geben. Denn der Menſch lebt dann nur zum eigenen

Beſten und iſt folglich Herr über ſein Leben und ſeinen Tod.

Hier haben wir alſo die Erfüllung von Schopenhauers

Prophezeiung von „der abſoluten Phyſik“ als dem ver

derblichſten aller Syſteme. Und hierin liegt die Erklärung

der Thatſache, daß die Geiſter, die an der Spitze der mo

dernen Entwickelung marſchiren, mehr und mehr in die

Alternative getrieben werden: Untergang oder Religion.

Die Menſchheit wird im Großen und Ganzen in nicht allzu

ferner Zeit vor dieſelbe Wahl geſtellt ſein.
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Für die Richtigkeit dieſer Auffaſſung zeugen Phänomene

wie Auguſte Comtes ſelbſtgemachte Religion und Annie

Beſants Mahatmakultus.

Hiefür zeugen viele ganze und halbe Bekehrungen von

ausgeprägten Freidenkern der neueren Zeit: von Littré,

Thierry, Taine, Verlaine, Huysmans, Bourget, Brunetière,

– und jetzt im letzten Jahre von François Coppée.

Auch Strindberg legt jetzt ſein Zeugniß ab, ſei es nun

daß er Katholik wird oder nicht. Er zeugt durch ſeine

Verzweiflung von der Unerträglichkeit einer Erde, über der

ſich kein Himmel mehr wölbt, und durch ſeinen Aberglauben

von der Wahrheit der Worte des Novalis: „Wo keine

Götter ſind, walten Geſpenſter“.

Kopenhagen. Johannes Jörgenſen.

XXIII.

Spaniens Niedergang.

Der ſpaniſch-amerikaniſche Krieg bot in der jüngſten

Zeit wiederholt Anlaß zur Vergleichung der romaniſchen und

germaniſchen Völker. Man leugnet zwar nicht, daß die

Spanier die Sache des Rechtes vertreten, man weiß auch

wohl, daß Amerika für uns ein gefährlicherer Feind iſt als

Spanien, daß Spanien eigentlich die Intereſſen Europas

gegen Amerika verficht. Aber Spanien iſt nun einmal ein

romaniſches Volk und von den romaniſchen Völkern ſagt

man, daß ſie unaufhaltſam abwärts gehen. Die Zukunft,

heißt es, gehöre den germaniſchen Völkern. Dabei klingt

immer ein anderer Hintergedanke durch: die romaniſchen
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Völker ſind katholiſche, die germaniſchen proteſtantiſche Völker

– das wird ſtillſchweigend vorausgeſetzt.

Es iſt ein alter Vorwurf, daß die katholiſche Kirche

den Verfall Spaniens verſchuldete, daß ſie die Einigung

Italiens verhinderte. Bei Frankreich wird ein ſolcher Vor

wurf nicht direkt ausgeſprochen, aber indirekt muß doch die

Kirche an allem mehr oder weniger ſchuld ſein, was an

Unglück über Frankreich kam. Sie muß ſchuld ſein an der

Centraliſirung, an dem Deſpotismus der Könige, ſchuld an

jener egoiſtiſchen eigennützigen Politik der bevorrechtigten

Stände, die zur Revolution führte. Beide Erſcheinungen,

der Deſpotismus und der Eigennutz der bevorrechtigten

Stände finden ſich auch in Spanien und bilden, wie wir

noch ſehen werden, eine wichtige Urſache ſeines Verfalls.

Iſt aber daran die Kirche ſchuld? Die Kirche als

Kirche, als das ſichtbare Reich Gottes, als ewiger unvergäng

licher Leib Chriſti gewiß nicht; aber es könnte ſich fragen,

ob ſie nicht in ihren ſichtbaren Trägern, ihren zeitlichen

Formen manche Schuld träfe.

Die Vertheidiger der Kirche pflegen in der Regel zu

ſagen, das Böſe und Ueble, das ſich bei katholiſchen Völkern

durchſetzte, ſei der Kirche zum Trotz aufgekommen. Dieſe

Anſchauung hat gewiß viel Berechtigung; den Deſpotismus

der Könige hat die Kirche immer bekämpft und ebenſo die

revolutionären Verſuche des Volkes. An der Wühlarbeit

der Freimaurerei iſt die Kirche gewiß unſchuldig. Die Kirche

iſt nicht allmächtig, die Könige, die Stände, das Volk ent

ziehen ſich nur zu oft ihrem Einfluſſe. Freilich iſt es nun

auffallend, daß ſich gleich ganze Völker in einem der Kirche

entgegengeſetzten Sinne entwickeln; es iſt auffallend, daß

ganze Völker je nachdem ein Freimaurerregiment oder eine

ſultaniſche Willkürherrſchaft dulden. Wenn ein ſolches Re

giment ſich durchſetzt, ſo iſt das Volk nicht ganz unſchuldig

daran. Das Volk verdient immer einigermaßen die Herrſcher,

unter die es geräth. Es könnte ſich nun fragen, ob nicht
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doch die Kirche gewiſſe Stimmungen und Zuſtände be

günſtige, die zu Mißbräuchen führen. In der That hat

man die Centraliſirung, die in romaniſchen Ländern ſich

findet, die Sanktion der Standesunterſchiede, den ſtarren

Conſervatismus mit kirchlichen Tendenzen in Zuſammenhang

gebracht.

Die Kirche iſt conſervativ und ſtützt die Autorität, aber

es hat in ihr auch immer demokratiſche Tendenzen gegeben.

Die Kirche hat ſich immer der unteren Volksklaſſen an

genommen von den Tagen der Apoſtel bis herab auf unſere

Zeit. Einen Beweis dieſer Thatſache bildet die ganze Kirchen

und Culturgeſchichte. Die demokratiſchen Tendenzen waren

manchmal ſo ſtark, daß ſie immer wieder Stoff zu Anklagen

bieten. Auf der andern Seite waren aber die Vertreter

der Kirche wieder ſo ſtark patriotiſch und monarchiſch, daß auch

ſie nicht den Anklagen entgehen. In Spanien und Frank

reich war der Klerus immer ſehr patriotiſch, oft etwas zu

ſehr. Die Kirche kann ſich alſo ſtellen wie ſie will, ſie wird

den Anklagen nicht entgehen. -

Um alle Anklagen und Zweideutigkeiten zu vermeiden,

hat man wohl gerathen, Religion und Politik zu trennen.

Das iſt gewiß ein ganz falſcher Rath, wohl aber darf mit

Fug und Recht betont werden, daß Religion und Politik,

die Kirche, die kirchlichen und die weltlichen Angelegenheiten

und die irdiſchen Zuſtände eines Volkes verſchiedene Dinge

ſind. Man würde ſich viele Verlegenheiten erſparen, wenn

man ſich immer bewußt bliebe, daß Religion und Erdenglück

zweierlei iſt, daß ſie nicht immer beiſammen ſind. Man

darf den irdiſchen Wohlſtand eines Volkes nicht ohne weiteres

auf die Religion zurückführen, ſonſt iſt man auch zur An

erkennung gezwungen, daß das Unglück, der Verfall auch

eine Folge der Religion ſei.

Um beſonders auf Spanien zu kommen, ſo iſt es gewiß

nicht ohne Zuſammenhang mit der Religion geweſen, daß

das heldenmüthige Volk die Mauren beſiegte. Die Ent
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deckung Amerikas hat aber einen ſchon viel geringeren Zu

ſammenhang mit der Religion. Spaniens Glück und Macht

ſtellung beruhte im allgemeinen auf irdiſchen Vorausſetzungen

und aus irdiſchen Vorausſetzungen heraus folgte dem Glück

das Unglück. Das große Glück Spaniens war ſelbſt die

Quelle ſeines Unglückes. Wenn man überhaupt an religiöſe

Bedingungen auch des Unglückes denken will, ſo iſt das

Naheliegendſte dasjenige, was die Spanier ſelbſt immer

dachten. Den Verfall, die Mißerfolge, das Mißgeſchick er

klärten nämlich die ſpaniſchen Schriftſteller des 17. Jahrh.

ſelbſt als eine Strafe Gottes, als eine Strafe für ihre Sünden.

Dieſe Anſchauung iſt doch nicht ſo thöricht, wie ſie manche

Geſchichtsſchreiber anſehen. Wenn ſchon der alte Herodot dem

Uebermuth die Rache der Götter, der Hybris die Nemeſis

folgen läßt, ſo wird doch auch eine derartige Auffaſſung den

Spaniern erlaubt ſein!

In ihren fortwährenden Kämpfen mit den Mauren

haben die Spanier bekanntlich ſich jenen halb ritterlichen

halb religiöſen Sinn erworben, der ſie bis heute auszeichnet.

Die überragende Stellung des Adels und Klerus ſtammt

zum größten Theil aus jenen Tagen. Ein fortwährender

Kriegszuſtand iſt freilich eine ſchlechte Bedingung, um die

Künſte des Friedens zu lernen, er entwickelt wohl den

Wagemuth, die Abenteuerluſt, die Heimatliebe, den Opferſinn.

Aber der Ackerbau und das Gewerbe war immer nur ſchwach

vertreten. Ohnehin bot das Bergland, wo ſich die Spanier

eingeengt von den Mauren Jahrhunderte lang erhielten,

wenig Anreiz zu feinerer Cultur. Die Viehzucht, namentlich

die Schafzucht überwog und nach der Einnahme der mauriſchen

Gebiete dehnte ſich der extenſive Betrieb nur allzuſehr aus.

Viel Ackerland wurde in Weide verwandelt und viele Be

wäſſerungsanlagen geriethen in Verfall. Die Entwaldung

Spaniens war freilich ſchon ein Werk der Araber. Wo die

Araber hinkamen, fielen die Wälder; das ſieht man namentlich

Hiſtor,-volit. Blätter CXXII. (1898.) 18
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auch in Afrika.) Auch wäre es verkehrt, wenn man den

Spaniern jeden Sinn für beſſere Wirthſchaftscultur ab

ſprechen wollte. Die ſpaniſchen Könige begünſtigten die

Canaliſationen und begünſtigten die Induſtrie.

Ueberhaupt haben die großen Herrſcher Spaniens

Ferdinand und Iſabella wohl erkannt, woran es dem Volke

fehle. Sie haben ſich mit aller Macht bemüht, ihr Volk zu

höherer Gewerbsthätigkeit überzuführen. Sie ſuchten das

Bürgerthum zu heben und den übermächtigen Adel zu beugen.

Zur Hebung von Handel und Gewerbe wurden alle jene

Schutzmaßregeln angewandt, die zum Syſtem des Merkan

tilismus gehörten. Dieſes Syſtem iſt in ſeinen Grund

principien viel älter, als man ſonſt annimmt, nur wurde es

nicht conſequent durchgedacht und durchgeführt. Wohl wurde

die Einfuhr erſchwert, aber nicht viel weniger auch die

Ausfuhr. Der Grundſatz, die Gebiete wirthſchaftlich gegen

ſeitig abzuſchließen und zwar die Gebiete im Großen und

Kleinen, beherrſchte allzuſehr die Politik.*) Doch drang die

Erkenntniß durch, daß vor allem die Einfuhr von Waaren

und die Ausfuhr von Edelmetallen zu verhindern ſei.

Die Grundſätze der ſpaniſchen Handelspolitik waren

nicht ungeſchickter, als diejenigen Englands. Wie England

ſuchte auch Spanien eine heimiſche Induſtrie, namentlich eine

Wollinduſtrie zu ſchaffen und auf dieſem Boden ſich den

Handel anzueignen. Um den heimiſchen Handel zu heben,

bedienten ſich die Könige genau der gleichen Maßregeln, wie

die engliſche Regierung”) Sie ſuchten die Fremden ebenſo

zu vertreiben, wie jene, unterſtützten die heimiſche Schiffahrt

und bauten eine gewaltige Flotte. In der That gelang es

1) Boissier, l'Afrique romaine. S. 140.

2) Vergl. meine Bemerkungen in den „Hiſtor. -polit. Blättern“.

113. Bd. S. 546 u. 117. Bd. S.807 (die ähnliche Politik der Päpſte).

3) Vergl. dazu meine „Engliſche Wirthſchaftsentwicklung im Mittel

alter“. Hamburg, 1898. S. 23 ff., S. 38.
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ihnen auch, eine blühende Woll- und Seideninduſtrie ins

Leben zu rufen, obwohl ſchon in der obrigkeitlichen Regie

mentirung der Keim des Verfalles lag. Zum Handel vollends

waren die Spanier nie recht zu bewegen, er widerſtrebte

ihrer ritterlichen Natur. Philipp II. betrachtete alle Händler

als Juden. Das eigentliche Unglück Spaniens war aber –

merkwürdiger Weiſe – Spaniens fabelhaftes Glück. Der

Edelmetallſtrom, der aus Amerika herüberfloß, war die erſte

Quelle des Verderbens und ſeine europäiſche Stellung die

zweite. Karl V. war mit Rückſicht auf die Niederlande ein

Feind des ſpaniſchen Zollweſens und ſchadete durch ſeine

Maßregeln Spanien.) Noch gefährlicher aber war der

Goldreichthum Spaniens.

Es wurde in dieſen Blättern vom Verfaſſer ſchon öfters

hervorgehoben, daß ein Land mit ſchlechter Währung gegen

den internationalen Wettbewerb beſſer geſchützt iſt, als ein

Land mit guter Währung. Ein Land mit guter Währung

iſt ein begehrtes Feld fremden Handels, ein bevorzugtes

Feld für die Einfuhr. Nirgends zeigt ſich das deutlicher

als in Spanien.*) Spanien gab ungeheuer mehr aus, als

es einnahm. Seine Handelsbilanz war negativ.

Eine gute Währung und eine negative Handelsbilanz

haben heute auch alle hervorragenden europäiſchen Staaten,

England, Frankreich, Deutſchland, die Einfuhr iſt bedeutend

größer als die Ausfuhr. Nun könnte man daraus ſchließen,

daß das Schickſal Spaniens auch dieſe Staaten treffen müſſe,

daß ſie verarmen müſſen. Allein dieſe Gefahr iſt vorläufig

nicht ſo groß, es beſteht ein bedeutender Unterſchied zwiſchen

dieſen Staaten und Spanien. In jenen Staaten blüht die

1) Häbler, Die wirthſchaftliche Blüthe Spaniens und ihr Verfall.

1888. S. 11.

2) Bonn, Spaniens Niedergang während der Preisrevolution des

16. Jahrhunderts, ſucht zwar dieſe Thatſache wegzudeuten (S. 21,

143), es iſt ihm aber doch nicht gelungen.

18*
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heimiſche Arbeit, blüht die Produktion und das Kapital dient

zu produktiver Anlage Die Einfuhr beſteht zum großen

Theil aus den Schuldzinſen der im Ausland angelegten

Kapitalien. Das fehlte in Spanien. Anſtatt die Produktion

anzuregen, diente die Geldvermehrungzu ihrer Verminderung)

Der Geldreichthum und die Abenteuerluſt hatte einen

ungünſtigen Einfluß auf den Volkscharakter. Die fantasia,

wie ſich der venetianiſche Geſandte ausdrückt, bemächtigte

ſich aller Klaſſen, der Reichthum führte zum Luxus und

zur Bequemlichkeit. Mit den reichen Geldmitteln, die den

Spaniern zu Gebote ſtanden, war es ihnen möglich, ſich

das Beſte aus aller Herren Ländern zu verſchaffen, aus

Holland leinene und aus Italien ſeidene Stoffe, Schuhwerk

aus Deutſchland und feine Mäntel aus England und der

Lombardei. Selbſt Handwerker kleideten ſich in Seide.

Dieſer Luxus war aber der Ruin des Handwerkes und der

ehrlichen Arbeit. Das Handwerk war ſchon an und für ſich

verachtet– ein Handwerker konnte nicht Mitglied der Cortes,

kein Alkalde und kein Corregidor werden – dazu kam die

fremde Concurrenz und die natürliche Scheu des Spaniers

vor der Arbeit, um das Handwerk zu vernichten und den

Ackerbau mit ins Verderben zu ziehen. Es gab nur noch

drei Quellen des Reichthums und der Ehre: das Meer, der

Königsdienſt und die Kirche. Der Weg harter ehrlicher

Arbeit war verachtet, er galt zu langwierig und langweilig,

man wollte raſcher zum Ziele kommen. *) Die Preiſe ſtiegen

ungemein. Alles wurde theuer, und infolge dieſer Theuer

ung kam man ſogar zu dem verhängnißvollen Entſchluſſe,

die Ausfuhr in die amerikaniſchen Colonien zu hemmen.

Die Colonien hätten einen vorzüglichen Abſatzmarkt gegeben.

Dagegen wurde dieſe Quelle zur Erneuerung des Volks

wohlſtandes verſtopft. Der Schmuggelhandel blühte, die

1) Hierin hat Bonn a. a. O. S. 159, 187 ohne Zweifel Recht.

2) Des Verfaſſers Syſtem und Geſchichte der Kultur. II, 370.
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Bevölkerung verminderte ſich) und die eigene Produktion

ſank immer mehr herunter. Die Vertreibung der Moriskos

wirkte natürlich in gleichem Sinne.

Unheilbar wurde vollends die Lage durch die un

glückliche Politik der Könige. Wie immer hing auch damals

die äußere Politik mit der innern zuſammen. Erſt die

äußere Politik vermag einem Handel und Gewerbetreibenden

Volke Wege zu öffnen. Gerade hierin waren die Engländer

überlegen. Der Untergang der Armada bedeutete für Spanien

einen ungeheueren Verluſt, den Anfang des Niederganges.

Ebenſo unheilvoll war der Kampf mit den Niederlanden.

Auf allen Seiten unterlag Spanien, und weder in Deutſch

land noch in Frankreich hatte es einen Erfolg. Dieſe Miß

erfolge wiederholten ſich durch das 17. Jahrhundert fort

während. Die äußern Mißerfolge gehen Hand in Hand

mit dem inneren Verfall. -

Die unglückliche Politik und der Abſolutismus des

Königthums verſchlang die beſten Volkskräfte. Ein er

drückendes Steuerſyſtem lähmte die Erwerbsluſt. Die Steuern

beſtanden hauptſächlich in Getreide- und Umſatzſteuern und

aus Zöllen, ſie waren alle ſo angelegt und umgelegt, daß

ſie jede Unternehmungsluſt hemmten. Trotz der vielen

Steuern reichten die Könige nicht aus und nahmen ungeheuere

Anlehen auf. Da die Spanier alle Geldgeſchäfte wie den

Handel als eine Art Wucher betrachteten, ſo bedienten ſich

die Könige fremder Hilfe, der Genueſen und Florentiner,

der Flanderer und Deutſchen, der Fugger und Welſer. Dieſe

vermittelten ihnen ihre Geldgeſchäfte und machten ſich dabei

wohl bezahlt. Er wurden ihnen viele Staatseinnahmen,

Domänen und Bergwerke verpfändet. So beſaßen die Fugger

die Maeſtrazgos, d. h. die Einkünfte der großen Ritterorden,

die der König als Großmeiſter (maestrazgo) bezog. Es

1) Dieſe Thatſache wurde zwar beſtritten, aber nicht mit genügenden

Gründen, ſ. Bonn S. 102 ff.
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waren ungeheure Summen, die in Form von Zinſen ins

Ausland floſſen. Nun war es aber dem Lande auf die

Dauer nicht möglich, dieſen Verpflichtungen nachzukommen,

und die Könige waren genöthigt, wiederholt Bankerott zu

machen (ſo 1574, 1656, 1662). Dieſe Bankerotte ſchädigten

nicht nur die Ausländer, ſondern das Land ſelbſt. Die

Geldhändler waren zugleich Waarenhändler und ſie vor

allem führten die ſpaniſchen Erzeugniſſe, Wolle, Seide und

Tücher, Wein und Oel aus. Sie zogen ſich nun von dieſem

Handel zurück.

Das zahlreiche Beamtenthum trug zur Hebung des

Volkswohles nichts bei. Die Aemterſtellen waren käuflich

und dienten hauptſächlich zur Verſorgung des Adels. Das

ſelbe war zwar auch in andern Ländern der Fall, aber die

Mißſtände machten ſich nicht ſo empfindlich geltend, wenn

wenigſtens die äußere Politik und die Volkswirthſchaft einige

Erfolge hatte.

Der adelige und geiſtliche Großgrundbeſitz nahm eine

unverhältnißmäßige Ausdehnung an. Da man die Miß

erfolge als eine Strafe des Himmels anſah, gründete man

immer neue Klöſter. Und weil der Ritter das Ideal eines

jeden Bürgers war, wollte jeder Ritter werden und wurde

eine Unzahl von Fideikommiſſen gegründet. Es iſt zwar

thöricht, die Fideikommiſſe, die feudale Gebundenheit und

die todte Hand als die Haupturſache des Verfalls von

Spanien anzuſehen.") Die Freiwirthſchaft führt überall zu

noch ſchlimmeren Folgen als die Gebundenheit, ſie führt zu

noch viel ſtärkeren Kapitalanſammlungen und zu ſtärkerer

ſocialer Zerklüftung als die Gebundenheit. Aber ein Ueber

maß des adeligen und geiſtigen Beſitzes iſt gewiß verderblich

und war es um ſo mehr, als dieſer Beſitz Steuerfreiheit

1) Das thut Bonn a. a. O. S 117 (95) als Schüler Brentano's

Viel ruhiger urtheilt Paul Hager in der Schrift: „Familien

fideikommiſſe“ (Staatswiſſenſchaftliche Studien 6. Band, 5. Heft

Jena 1897) über die mittelalterliche Gebundenheit.
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oder wenigſtens bedeutende Steuerermäßigung genoß. Endlich

war auch die Inquiſition gewiß nicht ohne Schaden. Die

Inquiſition, ob ſie eine kirchliche oder ſtaatliche Anſtalt war,

ſtand im Zuſammenhang mit dem abſolutiſtiſch -feudalen

Charakter des Staatsweſens und war ein Mittel zu ſeiner

Erhaltung.

Aber die Haupturſachen des Verfalles liegen hier nicht.

Auch außer der mittelalterlichen Gebundenheit fehlte es an

Urſachen des Verfalles nicht. Um dieſen Verfall zu er

klären, braucht man nicht zu künſtlichen Verſuchen ſeine Zu

flucht zu nehmen. Wie künſtlich man oft dabei zu Werke

geht, das konnte man 1893 auf dem Geographentag in

Stuttgart ſehen. Damals hielt ein Profeſſor Rein aus

Bonn einen Vortrag über die Folgen der Entdeckung Amerikas

und behandelte dabei neben den guten auch die ſchlimmen

Folgen. Zu den ſchlimmen Folgen rechnete er in einem

merkwürdigen Zuſammenhang auch die Inquiſition und knüpfte

daran die gewöhnlichen Deklamationen an. Das künſtliche

Hereinziehen der Inquiſition war um ſo merkwürdiger, als

die Entdeckung Amerikas als ein Werk der Aufklärung ge

feiert wurde. Jene Entdeckung habe, hieß es etwa, den

mächtigſten Anſtoß zum Zuſammenſturz des mittelalterlichen

Aberglaubens gegeben. Davon kann natürlich nicht die Rede

ſein. Es dauerte bekanntlich ſehr lange, bis man die Trag

weite dieſer Entdeckung auch nur einigermaßen überſehen

konnte. Weſtindien oder, wie man es ſchlechtweg hieß, Indien

bedeutete anfangs nicht mehr als eine Inſel weiter, als ein

Feld der Ausbeutung.

Glück hatte Spanien mit ſeiner Entdeckung Amerikas

nicht viel gehabt. Die Entdeckung Amerikas war die Haupt

urſache ſeines Verfalles.

Während indeſſen Spanien materiell verfiel, blühte um

ſo lebhafter die geiſtige Cultur. Am Schluß des 16. und

in der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts brachte Spanien

eine große Zahl von Dichtern und Künſtlern hervor, die
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ſeinen unſterblichen Ruhm begründen. ) Ein chriſtliches

Volk geht mit dem materiellen Verfall nicht auch zu Grunde.

Es erhält und rettet ſeinen beſſern Kern, ſein höheres Weſen

durch die Zerſtörung hindurch. Ganz anders war dies im

Alterthum. Der materielle Zerfall zog hier immer den

geiſtigen nach ſich. Das römiſche Reich z. B. krankte im

2. und 3. Jahrhundert an ganz ähnlichen Uebeln wie Spanien.

Aber dieſe Erkrankung wurde ſogleich eine viel gefährlichere

und ergriff das ganze Weſen.

Deßhalb darf man an der Zukunft Spaniens ſo wenig

verzweifeln wie an derjenigen Italiens. Beide Völker werden

wohl noch viele Kriſen durchmachen müſſen, ehe eine Heilung

erfolgen kann. Das Chriſtenthum birgt eine unerſchöpfliche

Heilkraft und dieſes gibt eine Gewähr für unſere Hoffnung.

Trotz allem und allem liegt dem ſpaniſchen und italieniſchen

Volkscharakter ein guter Kern zu Grunde. Dieſer gute

Kern, das echte Werk des Chriſtenthums, hat ſich durch alle

geſchichtlichen Wandlungen hindurch gerettet, er wird ſich

gewiß wieder rühren, regen und Früchte bringen. Trotz allem,

in all ſeinem Unglück iſt uns ein Spanier immer noch ſym

pathiſcher als ein glückgeſegneter Engländer oder Amerikaner.

Man hat alle Achtung vor der nordiſchen Energie, aber

eigentliche Liebe hat man nicht. Zum Süden zieht uns

eine magiſche Kraft, den Süden lieben wir und die Kinder

des Südens.

Eine Vergleichung der germaniſchen und romaniſchen

Völker iſt überhaupt noch verfrüht, ſie wird vielleicht in

500, in 1000 Jahren möglich ſein, wenn die geſchichtliche

Entwickelung der Germanenvölker noch weiter gediehen iſt.

Die Cultur der romaniſchen Völker iſt eine ungleich viel

ältere als die der germaniſchen. Die germaniſchen Völker

traten ſpät in die Geſchichte ein, ihre Zuſtände haben ſich

noch nicht zur vollen Reife entwickelt und ſie haben noch

1) Beer, Neue Beiträge zur Culturgeſchichte Spaniens in der Beil.

zur „Allgem. Zeitung“ 1896. Nr. 174, 175.
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nicht alle die Früchte gekoſtet, die am Baum ihrer Ent

wickelung wachſen. Ein Mißſtand macht aber den germaniſchen

Völkern jetzt viel zu ſchaffen, es iſt der ſchroffe Unter

ſchied zwiſchen Reich und Arm. Wer weiß, wohin das

noch führen wird. Wer weiß, was aus der deutſchen

Socialdemokratie noch werden wird? Wer weiß, was aus

England wird, wenn einmal ſeine Meerherrſchaft und ſein

Handelsvorrang in Brüche geht, was nicht ſo unmöglich iſt,

wie es ausſieht? Von den Wunden Nordamerikas aber

wollen wir ſchweigen, der Amerikanismus iſt das aller

unſympathiſchſte aller Lebensſyſteme.

G. Grupp.

XXIV.

Zur politiſchen Lage in Elſaß-Lothringen nach den Wahlen.

Aus dem Elſaß.

Während im Reiche die Agitation zu den Reichstags

wahlen allenthalben recht früh begann, herrſchte in Elſaß

Lothringen noch überall Ruhe. Nur Prinz Hohenlohe machte

ſeinem Wahlkreiſe Hagenau-Weiſſenburg zeitig einen Beſuch,

um im Kreiſe der Notabeln ſeine Wiederwahl vorzubereiten.

Sonſt hörte man nichts von Beamtencandidaturen.

Namentlich die Kreisdirektoren hatten, nachdem 1896 die

Wahl Pöhlmann's-Schlettſtadt kaſſirt, und dieſer in der

Neuwahl im erbittertſten Kampfe gegen den abgeſetzten Bürger

meiſter Spies unterlegen war, alle Luſt verloren, ſich durch

gefügige Bürgermeiſter aufſtellen und durchfallen zu laſſen.

Vor allem aber war im Verlaufe ſeines Schlettſtadter Wahl

kampfes der Staatsſekretär von Puttkamer und ſeine Wahl

mache von 1893 für den Prinzen Hohenlohe ſo gründlich

bloßgeſtellt worden, daß ſeinem Rufe in dieſer Hinſicht eine

Ruhepauſe heuer nur nützlich ſein konnte.

Dafür ſollte die offizielle Candidatur des Prinzen dies

mal noch offizieller werden, da er kurz vor der Wahl, ver

möge ſeiner Jugend und gänzlich verborgenen Qualifikation
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für dieſe hohe Verwaltungsſtelle zur allgemeinen Ueberraſchung

plötzlich zum Bezirkspräſidenten des Ober-Elſaß ernannt

wurde. Alle Welt glaubte, nun ſei es mit ſeiner Candidatur

für Hagenau nichts mehr, die Regierung werde die Annahme

einer ſolchen dem Neuling in der Verwaltung nicht mehr

geſtatten, damit er ſich ausſchließlich in ſein ſchwieriges Amt

einarbeiten und dieſem leben könne. Aber weit gefehlt, der

Prinz candidirte weiter und wurde unter Anwendung des

bekannten Hochdrucks auch gewählt in ſeinem zu zwei Dritteln

katholiſchen Wahlkreiſe, trotzdem er erklärte, nicht für die

Aufhebung des Jeſuitengeſetzes zu ſtimmen. Die Katholiken

fanden leider keinen geeigneten, redegewandten Gegner und

traten zu ſpät und nur ungenügend in die Agitation ein.

Dafür erlangte der wackere Herr Spies in Schlettſtadt,

wo vor 2 Jahren der Wahlkampf wie niemals zuvor im

Elſaß tobte, ſein Mandat diesmal ohne nennenswerthe

Gegnerſchaft, ſo ſehr hatte die Niederlage Pöhlmanns damals

die Luft gereinigt. In Straßburg thaten die wohlorganiſirten

Katholiken in Stadt und Land ihre Schuldigkeit und brachten

die Socialdemokratie zu Fall bezw. ſiegten im Landbezirke,

wo Redakteur Hauß den Liberalen ſchlug. Anſtatt des Unter

ſtaatsſekretärs von Bulach zieht für Erſtein Pfarrer Delſor,

der Redakteur der „Revue“, in den Reichstag, von dem alten

Dreigeſtirn Guerber, Simonis, Winterer haben die beiden

erſteren wegen der Laſt der Jahre kein Mandat mehr an

genommen, ſtatt ihrer kommen Pfarrer Roellinger und Re

dakteur Abbé Wetterlé.

In Mülhauſen mit rund 130,000 (!) Katholiken gegen

nur 25.000 Andersgläubige fand die katholiſche Partei erſt

in letzter Stunde einen Candidaten in der Perſon des Straß

burger Rechtsanwalts Vonderſcheer, der Socialdemokrat Bueb,

der ſeit längerer Zeit im Gefängniſſe ſitzt, ſiegte unbegreif

licher Weiſe gleich im erſten Wahlgang über beide Gegner.

Das iſt das einzige reichsländiſche Mandat der Social

demokraten, die im übrigen auch hier ſtark gewachſen ſind.
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Weitaus am heftigſten geſtaltete ſich ſchließlich der Wahl

kampf in Colmar. Vorgeſchichte und Verlauf ſowohl,

wie ſeine Bedeutung für die zukünftige Parteientwicklung

und die innerpolitiſche Geſtaltung Elſaß-Lothringens nehmen

ein allgemeines Intereſſe in Anſpruch. In Colmar leitet

der in Rappoltsweiler zum Reichstagsabgeordneten gewählte

Abbé Wetterlé zwei katholiſche Zeitungen, eine deutſche und

eine franzöſiſche. In dieſen, namentlich in dem franzöſiſchen

Journal, treibt er vielfach Politik auf eigene Fauſt, eine oft

wenig vorſichtige in Bezug auf die großen Geſichtspunkte

der katholiſchen Sache und Partei. Nun war es von vorn

herein ein ſchwerer politiſcher Fehler, daß Abbé Wetterlé

– denn nur dieſer iſt dafür in der Hauptſache verantwort

lich zu machen – den früheren Abg. Preiß, einen proteſtan

tiſchen Demokraten, in einem Wahlkreiſe von mehr denn zwei

Dritteln Katholiken zur Wiederwahl aufſtellte und die officielle

„Unterſtützung“ der katholiſchen Landespartei für ihn gewann.

Nachdem Preiß ſich mit den eigenen Parteigenoſſen heftig

verfeindet, und ſo weder eine Partei noch eine Zeitung hinter

ſich hatte, ſtanden ſeine Wahlausſichten ſehr ſchlecht. Die

Katholiken brauchten ihm erſt recht nicht die Kaſtanien aus

dem Feuer zu holen und auf einen katholiſchen Candidaten

von vornherein zu verzichten.

Im Sommer 1891 fanden in Colmar Gemeinderaths

wahlen ſtatt, bei denen Rechtsanwalt Preiß candidirte. Am

10. Juli wurde ein von ihm verfaßtes Flugblatt verbreitet,

welches in der ſchärfſten Tonart gegen das „katholiſche Wahl

comité“ losging. Deſſen Aufruf habe „Unerhörtes“ geleiſtet.

„Man will den Ergänzungswahlen am Samstag und

Sonntag einen confeſſionellen Charakter aufdrücken. Ein

ſolcher Aufruf, der die intelligente Wählerſchaft unſerer Stadt

um 200 Jahre zurückſetzen will in die Finſterniß der ſeit

der franzöſiſchen Revolution, Gott ſei Dank, überwundenen

religiöſen Hetzereien, richtet ſich ſelbſt . . . Die Zeit des reli

giöſen Fanatismus, den man frevelhafter Weiſe in jenem

Aufrufe aufzuſtacheln ſucht, iſt vorüber“.
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„Der Gemeinderath wird auf fünf Jahre gewählt. In

der ganzen Zeit werden vielleicht drei oder fünf religiöſe Fragen

erörtert (alſo doch!), indeſſen hunderte, tauſende anderer Fragen

müſſen diskutirt werden. . . Man will, daß 18 Katholiken,

7 Proteſtanten und 2 Iſraeliten im Gemeinderath ſitzen. Soll

denn die Gemeindevertretung wirklich in der Weiſe zuſammen

geſetzt werden, daß man, wie ein witziger Bürger unſerer

Gemeinde bemerkt hat, 3 Kilo Katholiken, 1 Kilo Proteſtanten

und 200 Gramm Iſraeliten in den Gemeinderath ſchickt? –

Kinder mögen ſolches Spiel treiben, verſtändige Männer,

welche ihre Rechte und Pflichten kennen und würdigen, können

nur darüber lächeln“.

Der katholiſche Aufruf war durchaus ſachlich und maß

voll. Damals ſtanden wichtige Punkte für die Katholiken

in Frage. Die ſogen. katholiſche Liſte, deren confeſſionelles

Zahlenverhältniß in gerechter Weiſe den betr. Bevölkerungs

ziffern entſprach, ging durch und Herr Preiß fiel durch.

Preiß bewarb ſich alsdann vergeblich um ein Bezirkstags

mandat, 1893 wurde er mit geringer Mehrheit in den Reichs

tag gewählt durch die zwar geräuſchloſe aber hervorragende

Unterſtützung der Katholiken, die von dem Gegner als Bürger

meiſter und abhängigen Regierungsmann nichts wiſſen nochten.

Der Wahlkreis Colmar hatte nach Abzug des Militärs

(3937) rund 54,500 Katholiken gegen 26,500 Andersgläubige.

Unter den Katholiken herrſchte aber vielfach politiſche Gleich

giltigkeit. Es fehlte an der nöthigen Organiſation und an

einem geeigneten Candidaten. Bis dahin und jetzt iſt noch

vielfach die leidige franzöſiſche Sitte in Uebung, daß der

Candidat ſich ſelber aufſtellt. Nach dem Tode des arbeits

freudigen katholiſchen Abg. Grad fand ſich aber für Colmar

kein katholiſcher Nachfolger mehr.

Dieſe Umſtände entſchuldigen für die damalige Zeit

einigermaßen die ſonſt ſchwer begreifliche Thatſache, daß

in einem Wahlkreiſe mit ſtarker katholiſcher Mehrheit ein

Mann gewählt werden konnte, welcher ſich zwei Jahre
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vorher bei den Gemeinderathswahlen ſo feindſelig gegenüber

geſtellt hatte.

Inzwiſchen rührten ſich, nachdem in Mülhauſen und

Colmar katholiſche Zeitungen gegründet, die Katholiken des

Landes von dem heute trefflich organiſirten Straßburg aus.

Die „katholiſche Landespartei“ begann ihre Propaganda

Ende 1895, ohne es zu feſteren Centren der Organiſation

für die einzelnen Wahlkreiſe bis jetzt zu bringen, wie dies

die letzten Wahlen unzweifelhaft dargethan haben.

Die nähere Veranlaſſung war die Hetze des evangeliſchen

Bundes und die in Colmar erfolgte Gründung der demo

kratiſchen Volkspartei unter der Führung der Rechtsanwälte

Blumenthal und Preiß. Herr Wetterlé that zunächſt mit

dieſen und hatte ſogar gegen folgenden Paſſus ihres Pro

grammes vorerſt nichts einzuwenden:

„Es ſollen öffentliche, aus allgemeinen Mitteln unterhaltene

Schulen confeſſionell nicht geſchieden ſein. Gleich

zeitig aber ſoll die Gründung freier Schulen unter ſtaatlicher

Oberaufſicht geſtattet ſein“.

Doch bald erkannte er ſeine Unbedachtheit, und es kam

zu heftigen Fehden zwiſchen ihm und der Volkspartei, deren

Zeitung alles Kirchliche und Katholiſche maßlos begeiferte.

Es muß anerkannt werden, daß Preiß ſich von dieſem Treiben

offenbar abgeſtoßen fühlte, wenngleich er perſönlich über

Wetterlé mit Schimpfworten herfiel. Als er dann im

Sommer 1897 im großentheils katholiſchen Kayſersberger

Bezirk, von Wetterlé kräftigſt unterſtützt, als Bezirkscandidat

wegen ſeiner Stellung zur confeſſionellen Schule

interpellirt wurde, gab er die ausweichende Antwort, man

müſſe dieſe Frage den Gemeinden überlaſſen, welche am

beſten die Rechte der Familienväter wahren könnten. Vor

den Reichstagswahlen erklärte er, die Religion habe mit der

Politik nichts zu thun, im übrigen ſei er der nämliche, wie

vor fünf Jahren.

Jetzt berief er ſich bezüglich ſeiner Stellung zur Schul
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frage und deren Harmloſigkeit den Katholiken gegenüber auf

die Württemberger Demokraten als ſeine Geſinnungsgenoſſen:

„Der Stammſitz der Demokratie iſt für Deutſchland in

Württemberg. Die Vertreter der dortigen Partei bekennen ſich

in der Schulfrage zu der nämlichen Anſicht, die mich angeblich

von der Volkspartei entzweit hat. Dort ſagen die Demokraten

nach folgender Aeußerung des Abgeordneten Haußmann: „Wir

haben confeſſionelle Schulen, aber wir denken nicht daran, an

der Schulfrage zu rühren in abſehbarer Zeit, weil ſie zu tief

einſchneidet. Auch wir Elſäßer – die übrigens leider nicht

überall confeſſionelle Schulen haben – wollen an der Schul

frage nicht rühren, wir haben zunächſt andere Fragen zu

löſen. Die Löſung dieſer Fragen ſoll den Gemeinden (!) über

laſſen werden, wie ich dies früher erläutert habe“.

Das war wirklich unvorſichtig von Preiß, ſich auf den

„Stammſitz der Demokratie“ dieſer für ihn, den katholiſchen

Wählern gegenüber, gewiß ſehr peinlichen Frage zu berufen.

Das Colmarer Demokratenblatt quittirte ihm ſofort darüber.

Die Parteigenoſſen in Württemberg wollten durchaus „die

Confeſſionsloſigkeit der Volksſchule und die Befreiung der

Schule vom Joch der Kirche“. Die geſammte Volkspartei

habe heuer gegen die Initiativanträge des dortigen Centrums

geſtimmt.

Das iſt zutreffend, wie auch die Thatſache richtig iſt,

daß die ſchwäbiſchen Demokraten bei den Reichstagswahlen

diesmal wie nie zuvor gegen die Katholiken gewüthet haben.

Wir wollen noch einige Ausſprüche aus dem „Stamm

ſitze der Demokratie“ über deren wahre Abſichten in der

Schulfrage hinzufügen. Die „Befreiung der Schule von der

Kirche“ iſt das Feldgeſchrei, welches bald ſtärker erklingt und

die Gegenwart erfüllt, bald nur ſchwach vernehmbar wird

und erſt in der Zukunft mit aller Macht ertönen ſoll, je

nachdem man die Katholiken zunächſt für ſeine Sonder

intereſſen nöthig hat oder nicht.

„Die Schule muß von den Feſſeln der Kirche voll

kommen frei, aus den traurigen „Konfeſſionsſchulen“ müſſen
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wahre „Volksſchulen“ gemacht werden, erſt dann kann die

Demokratie auf ſicheren, dauerhaften Sieg hoffen“. – „Hinten

und vorne der Geiſtliche mit ſeinem Katechismus, damit weder

Lehrer noch Schüler ihre Fähigkeit entwickeln können.“ „Wir

wollen den Ausſchluß der Religionslehre aus der Schule“.

„Die Communalſchule (confeſſionsloſe) fördert ein freies Denken

und befreit vom blinden Nachbeten unverſtandener

Glaubensſätze“.

„Die Simultanſchule in ihrer jetzigen Geſtalt kann kein

bleibender Zuſtand ſein, auch die Ertheilung jedes poſi

tiven Religionsunterrichts muß vom Schulplan

abgeſetzt werden.“ „Das dringendſte Bedürfniß unſerer Zeit

iſt vollſtändige Trennung von Staat und Kirche und insbeſondere

vollſtändige Befreiung der Schule vom Klerus.

Die Begriffe und Kenntniſſe der gebildeten Menſchen ſind nun

einmal meiſt unvereinbar mit den Lehren und Anſchauungen

der Geiſtlichkeit, gleichviel ob es ſich um katholiſche, proteſtan

tiſche oder jüdiſche handelt . . . . es wird noch eine wahre

Tyrannei geübt, indem man die Eltern zwingt, ihre Kinder

in Schulen zu ſchicken, deren ganze Unterrichtsbaſis jene kirch

lichen Lehren und Anſchauungen bilden, an welche

außer dem bedauernswerthen unwiſſendſten Theile

der Bevölkerung – faſt niemand mehr glaubt“. –

„Hinaus mit den Pfaffen aus der Schule!“

So und noch ſchärfer ſchrieb zu verſchiedenen Zeiten

der Stuttgarter „Beobachter“, das Hauptblatt des Herrn

Haußmann und Conſ. So redet die übrige Preſſe mit den

Parteileitern der Demokraten im „Stammſitze Württemberg“

und anderswo.!)

Jetzt zugegeben, daß die Schulfrage im Reichstage direkt

weniger berührt wird, ihre Principien ſpielen aber doch eine

1) Volksparteiliche Preſſe und Religion, eine quellenmäßige Dar

ſtellung von J. Eckard S. 114ff. Stuttgart, J. Roth 1897.

Der Initiativantrag des Centrums betr. die Schul- und Ordens

frage. Stuttg. Deutſches Volksbl. 1898. Wir empfehlen

beide Schriften dringend dem elſäßiſchen Klerus.
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Rolle. Dagegen iſt ſie von einſchneidender Wichtigkeit im

Landesausſchuß, deſſen Zugang u. a. durch die Mitglied

ſchaft des Bezirkstages ermöglicht wird. Für beide hat Preiß

auch wiederholt candidirt, und als er dies 1897 für letzteren

in Kayſersberg that, hat ihn Herr Wetterlé in öffentlicher

Verſammlung unterſtützt und dabei beſonders ſeine Stellung

als katholiſcher Prieſter hervorgehoben. Im Landesausſchuß

beſchweren ſich alljährlich die Herren Spies und Winterer

mit Recht über die rückſichtsloſe Behandlung und Ignorirung

der Katholiken an der Univerſität Straßburg, ſie begehren

einen gläubigen Philoſophen und einen nicht culturkämpferiſchen

Hiſtoriker. Wie ſchön hätte ſich an ihrer Seite der von

einem katholiſchen Prieſter empfohlene, von Katholiken ge

wählte Abg. Preiß mit ſeinem ſchwäbiſch-demokratiſchen Schul

programm von dieſen „katholiſchen Katechismusſchädeln“ bei

dieſer Debatte abgehoben !

In Straßburg erſtreben die katholiſchen Gemeinderäthe

confeſſionelle Mittelſchulen, die Demokraten ſind auch dort

die heftigſten Gegner dieſes Antrags. Als ein katholiſches

Mitglied letztesmal den Antrag nicht unterſtützte, da war es

Abbé Wetterlé, der die heftigſten Reden führte und die

Mandatsniederlegung verlangte, da der betreffende auf das

katholiſche Programm gewählt ſei. Herr Preiß hat auch ein,

Schulprogramm, wir haben es uns näher angeſehen. Und

den Vertreter eines ſolchen Grundſatzes, deſſen praktiſche

Bethätigung allerdings zunächſt“ nicht erfolgen ſoll, unter

ſtützt ein katholiſcher Geiſtlicher durch ſeine Preſſe und per

ſönliche Agitation für die Wahlen zur Landesvertretung, wo

die Schulfrage brennend iſt.

In dem Colmarer Wahlkampfe ereignete ſich alsdann

ein Zwiſchenfall, deſſen politiſche Wirkung in der Folge ſich

zeigen wird, mag ein Theil der Landespreſſe ſich und andere

noch ſo ſehr darüber hinwegtäuſchen wollen.

Auf einer Wahlverſammlung in Münſter legte ein Col

marer Rechtsanwalt ſeinem Collegen Preiß die Frage vor,
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ob er für ſeine Perſon den Frankfurter Frieden als

zu Recht beſtehend anerkenne. Die Perſönlichkeit des Frage

ſtellers und ſein Verhältniß zu Preiß bürgt dafür, daß die

Frage nur in der loyalen Abſicht geſtellt war, Klarheit zu

ſchaffen, da Preiß ſelbſt durch ſein zweideutiges Benehmen

in dieſem Punkte ſeinen politiſchen Ruf in ein höchſt be

denkliches Licht gebracht hatte. So hatte er 1895 den Re

dakteur Judet vom Pariſer „Petit Journal“ empfangen,

der ſein Interview mit Preiß nachher veröffentlichte. In

dieſem wurde Preiß als ein Mann hingeſtellt, der im Elſaß

nur für Frankreich dichtet und trachtet. Als Preiß zunächſt

- den ſenſationellen Bericht nicht ableugnete, wurde er ver

haftet, aber, da er die ihm nachgeſagten verrätheriſchen Be

ſtrebungen beſtritt, ſofort wiederum freigelaſſen. Der Pariſer

Redakteur hielt demgegenüber die Preiß in den Mund ge

legten Aeußerungen aufrecht.

Im „Eclair“ wurde Preiß in Wort und Bild ver

herrlicht. Er, der „Demokrat“, machte dem Prinzen Henri

von Orleans einen angeblich geſchäftlichen Beſuch. Dies,

ſowie die Indiskretionen ſeiner früheren Parteigenoſſen, unter

denen übrigens auch eine Reihe der ausgeſprochenſten Deutſchen

haſſer ſich noch jetzt befindet, hatten bewirkt, ſeine Stellung

zum Frankfurter Frieden in das bedenklichſte Licht zu rücken.

Somit war die Frageſtellung in Münſter vom politiſchen

Standpunkte zweifellos berechtigt. Sie war auch praktiſch

wichtig; denn im Falle einer zuſagenden Aufklärung würde

ſelbſt ein Theil der deutſchen Beamten ihrer begründeten

Unzufriedenheit mit dem herrſchenden Regime Ausdruck und

ſicherlich Preiß, dem Vertreter der ſchärferen Tonart, und

nicht deſſen zahmerem Gegner ihre Stimmen gegeben haben.

Folgendes war die Antwort des Gefragten:

„Wir ſind 1871, im entſcheidenden Moment, nicht ge

fragt worden, ob wir mit dem Frankfurter Frieden einverſtanden

ſind oder nicht. Wenn man es damals nicht für nöthig ge

halten hat, uns zu befragen, ſo iſt es heute erſt recht nicht

rſtor.-volit. Blätter CXXII. (1898). 19
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nöthig. Hält man es aber heute für nöthig, ſo befrage man

das ganze elſäſſiſche Volk und nicht ein einzelnes Individuum,

einen einzelnen Wähler oder Candidaten. Eine ſolche Erklärung

iſt und wäre völlig werthlos. Die Frage nach der rechtlichen

Stellung der Annectirten zum Frankfurter Friedensvertrage iſt

eine Doktorfrage, über welche die Gelehrten nicht einig ſind (!)

und die weder der Interpellant, noch ich, noch Ihr Wähler

des Wahlkreiſes entſcheiden könnt. Es handelt ſich da neben

der Rechtsfrage um Gefühle, über die wir Niemanden Rechen

ſchaft ſchuldig ſind“.

Dieſe Antwort mußte befremden, aber geradezu peinlich

mußte es berühren, wenn nunmehr die ihm befreundete

elſäſſiſche Preſſe daranging, die unbequeme Preiß'ſche Er

klärung abzuſchwächen und an ihr herumzudeuteln. Wie

kann Preiß ein Proteſtler ſein, meinte Hr. Wetterlé, ſagt er

doch in ſeinem Programm: „Ich habe niemals ſyſtematiſche

Oppoſition getrieben und mich überall auf den Boden des

geltenden Rechtes geſtellt“. Und der Straßburger „Elſäſſer“

ſchrieb: „Alle Candidaten der Landespartei, auch Preiß,

ſtehen auf dem Boden des Frankfurter Vertrages“.

Die „Kölniſche Volkszeitung“ zerſtörte dieſe Illuſion,

indem ſie hervorhebt, daß die Preiß'ſche Erklärung erſt nach

Erlaß ſeines Programmes ergangen ſei. Auf dieſes könne

man ſich alſo unmöglich berufen. Sei es richtig, daß Preiß

sans phrase auf dem Boden des geltenden Rechtes ſtehe,

ſo hätte er ſich auf dieſen Standpunkt dem Frageſteller

gegenüber bezüglich des Frankfurter Friedens einfach berufen

können und müſſen, da auch die Verbindung von Elſaß

Lothringen mit Deutſchland durch ein Reichsgeſetz feſtgelegt

worden ſei. Statt deſſen habe er Ausreden gebraucht und

von Gefühlen geredet, nach denen er nicht gefragt worden

und deren Schonung ſelbſtverſtändlich ſei.

Der „Proteſt“ bedeutet nicht, wie man nachträglich

völlig falſch hinſtellen möchte, lediglich die Oppoſition gegen

Diktatur und Ausnahmegeſetze. Er bedeutet hiſtoriſch und
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ſinngemäß lediglich die Nichtanerkennung des Frankfurter

Friedensvertrages, vielmehr die Beſtreitung ſeiner Giltigkeit.

Als Grund gilt, wie die Preiß'ſche Antwort durchblicken

läßt, daß das Volk damals nicht befragt worden ſei, ob

es die Abtretung von Elſaß-Lothringen an Deutſchland gut

heiße oder nicht.

Und Herr Preiß muß wohl dieſe Meinung vertreten,

warum genirte er ſich ſonſt, eine kurze und bündige Antwort

zu geben. Stimmt dies, ſo bewegt er ſich aber genau auf der

ſelben Linie, auf der die Politik der urſprünglichen offenen

Proteſtler einherging, deren Sprecher der Abg. Teutſch am

18. Febr. 1874 im Reichstage war, als der von ſämmtlichen

elſaß-lohtringiſchen Abgeordneten unterſchriebene Antrag zur

Berathung kam: „Der Reichstag wolle beſchließen: daß die

Bevölkerung Elſaß-Lothringens, welche, ohne darüber befragt

zu ſein, dem Deutſchen Reich durch den Friedensvertrag

von Frankfurt einverleibt worden iſt, ſich ſpeciell über dieſe

Einverleibung auszuſprechen berufen werde.“ Der Abg. Teutſch

begründete dieſen Antrag. Er nannte den Frankfurter Ver

trag „einen Akt der Gewaltthat“ und erklärte „die Abtretung

von Elſaß-Lothringen ohne Zuſtimmung der Bevöl

kerung für ungültig.“

Die Begründung war politiſch erſchrecklich ungeſchickt

und vom rechtlichen Standpunkte geradezu naiv. Er führte

u. a. aus, daß „Deutſchland zum wenigſten die Wünſche

und Geſinnungen des abgetretenen Volkes bezüglich der Ab

tretung Elſaß Lothringens hätte in Betracht nehmen müſſen“.

„Jener deſpotiſche Herrſcher ſogar“ – dem übrigens bis

zum Kriege Hr. Teutſch ſehr ergeben war – „Napoleon III.,

wollte nie eine Bevölkerung annektiren, bevor ſie ihren Wünſchen

Ausdruck gegeben hatte“. (Anhaltendes Gelächter; Zuruf:

„Das war bloß Schein!“) „In Realität waren jene Conſul

tationen des Volkes unwürdig, aber wenigſtens wurde doch

der Schein gerettet, was bei Ihnen nicht einmal der Fall iſt“.

(Rufe: „Nichts wie Schein !“)

19*
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Die franzöſiſchen Blätter unterdrückten in ihren aus

führlichen Berichten ſämmtlich wohlweislich dieſe Stelle der

Rede von den Plebisciten, wo Teutſch die Spitze dieſes

Napoleoniſchen Unſinns gegen ſich ſelber kehrte.

Alsdann paradirte der Redner mit einer Stelle aus dem

„Völkerrecht“ von Bluntſchli. Dieſe wurde in Paris mit

Behagen abgedruckt, und ſie ſpuckt auch anſcheinend neuer

dings wieder im Elſaß (vergl. den 8. „Wahlbrief“ des

„Elſäſſer“). -

Schade, daß Hr. Teutſch nur ſehr unrichtig und unvoll

ſtändig citirt hatte. Nach ihm ſtünde bei Bluntſchli:

„Damit die Abtretung eines Gebietes Giltigkeit erlange,

muß dieſelbe vorerſt von den Einwohnern des abgetretenen

Gebietes, im Beſitz ihrer politiſchen Rechte, gutgeheißen werden.

Dieſe Anerkennung darf unter keinen Umſtänden mit Still

ſchweigen übergangen oder unterdrückt werden; denn die Be

völkerungen ſind keine der Rechte und des Willens baare

Sachen, die man dem erſten Beſten als Eigenthum über

laſſen kann“.

Herr Teutſch hatte völlig überſehen (?), die Fortſetzung

der betreffenden Stelle dem Reichstage mitzutheilen. Sie

lautet:

„Auch die Nothwendigkeit, der man ſich widerwillig

und ungern, aber aus Einſicht in das Unvermeidliche unter

ordnet, begründet in öffentlichen Verhältniſſen neues Recht.

Dieſe Anerkennung liegt daher ſchon in dem Gehorſam,

welchen man der neuen Landesregierung erweist und in dem

Unterlaſſen des Widerſtandes gegen dieſelbe“ (Bluntſchli,

das moderne Völkerrecht, § 286 Anm. 2, II. Aufl. 1872).

Nun hatten aber einmal die Vertreter Elſaß-Lothringens

in der franzöſiſchen Nationalverſammlung bereits an den

Vorbereitungen zum Friedensſchluſſe mitgewirkt. Die deutſche

Verwaltung hatte die Freiheit der Wahlen nicht behindert,

und gerade Elſaß-Lothringen hatte Männer der ſchärfſten

Tonart wie Keller, Kuß und Genoſſen nach Bordeaux ge
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ſandt. Hier wurde am 17. Februar 1871 der Antrag

Kellers abgelehnt, daß die Friedensunterhändler, welche

die Nationalverſammlung nach Verſailles entſenden werde,

in die Abtretung Elſaß-Lothringens nicht einwilligen dürften.

Vielmehr ließ man den Unterhändlern völlig freie Hand.

Blieben ſonach die elſaß-lothringiſchen Deputirten auch

in der Minorität: wie beim Plebiscit muß die Minorität

dem Votum der Majorität nach demokratiſchen Grundſätzen

ſich fügen und die franzöſiſchen Unterhändler, welche im

Präliminarfrieden von Verſailles am 26. Februar in die Ab

tretung von Elſaß-Lothringen an das Deutſche Reich ein

willigten, vertraten demnach auch vollgültig das bis dahin

franzöſiſche, ſpätere Reichsland.

Im Frankfurter Friedensvertrag wurden alsdann am

10. Mai 1871 endgültige, auch für die einzelnen Bewohner,

ſofern ſie vom Optionsrechte keinen Gebrauch machten, rechts

verbindliche Zuſtände geſchaffen. Der neuen Regierung

wurde durchgängig Gehorſam entgegengebracht und im No

vember 1871 veröffentlichte die „Germania“ eine von 797

elſaß-lothringiſchen Geiſtlichen unterzeichnete Adreſſe, welche

die Loyalitätsgefühle des Klerus zu dem Deutſchen Reich

ganz offen zur Schau trug. Hier wurde erklärt, daß die

Bevölkerung ſich zuerſt vor dem neuen Reich gefürchtet, „daß

aber die Geiſtlichkeit ſich bemüht habe, dieſe Beſorgniſſe

zu zerſtreuen“. Der Schlußſatz lautete: „Wir beſchränken

unſere unterthänigen Bitten auf dieſe Punkte – Freiheit der

katholiſchen Preſſe, Wahrung der Rechte der beſtehenden

Orden, Beibehaltung des confeſſionellen Charakters der Volks

ſchulen – und überlaſſen es getroſt unſeren hochwürdigen

Biſchöfen über die anderen kirchlich-ſocialen Fragen bei Ew.

Majeſtät ſich zu verwenden“.

Von Gehorſamsverweigerung oder auflehnendem Wider

ſtand kann alſo keine Rede ſein, im Gegentheil nur von

ausdrücklicher und ſtillſchweigender Anerkennung der neuen

Regierung und ſo iſt die Sache bezüglich der Gültigkeit des
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Frankfurter Friedensvertrages juriſtiſch für die Einwohner

ſehr wohl in Ordnung. Sie haben als Theil des fran

zöſiſchen Volkes an dem Zuſtandekommen durch ihre legal

gewählten Vertreter mitgewirkt und ſie haben den vollzogenen

Vertrag durch ihren Gehorſam anerkannt.

Als Teutſch im Reichstage geendet hatte, erhob ſich

ſofort Hr. Biſchof Raeß von Straßburg als berufener

Sprecher der katholiſchen Abgeordneten und erklärte: „Um

einer mißliebigen Deutung vorzubeugen, die mich und meine

Glaubensgenoſſen berühren könnte, finde ich mich im Gewiſſen

gedrungen, eine einfache Erklärung abzugeben: Die Elſaß

Lothringer meiner Confeſſion ſind keineswegs

gewillt, den Vertrag von Frankfurt, der zwiſchen

zwei großen Mächten abgeſchloſſen worden iſt, in Frage

zu ſtellen“.

Damit war die Sache im Reichstage erledigt. Der

Reichstagsabgeordnete Guerber ſchrieb damals für einige

ſeiner Collegen an den Straßburger „Kurier“, ſie lehnten

„die Solidarität mit der Erklärung des Biſchofs ab“. Aber

in der Sitzung vom 3. März 1874, als zum erſten Male

der leidige Diktaturparagraph bekämpft wurde und Fürſt

Bismarck dieſes Schreiben verlas, kam Hr. Guerber, der

hier zweimal das Wort ergriff, nicht mehr darauf zurück;

er nannte vielmehr mehrfach die Elſäſſer ein „ſanftes, ge

ſchmeidiges Volk“ mit dem „Geiſt der Botmäßigkeit und des

Gehorſams“, er entſchuldigt dem Reichskanzler gegenüber

die bei den Wahlen zu Tage getretene größere Oppoſition

mit der Diktatur und der Verwaltungsart und bemerkte:

vor drei Jahren wäre eine ſolche Oppoſition nicht zu Tage

getreten. Der Culturkampf mit ſeinen Begleiterſcheinungen

hätte eben auch hier ſeine Wirkung gezeigt.

In der That hat dieſer ſofort, wie vorauszuſehen war,

die Stimmung der reichsländiſchen Bevölkerung in der un

günſtigſten Weiſe gegen die Regierung beeinflußt, wie dies

auch in der ſchärfſten Weiſe der damalige Bezirkspräſident
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von Ernſthauſen in ſeinen Erinnerungen beſtätigt. Und

der Abg. Winterer äußerte in jener Sitzung: „Schmerzvoll

allerdings war und iſt jetzt noch unſerem Lande die gewalt

ſame Trennung von Frankreich, das leugnen wir nicht, das

bekennen wir laut und offen“. Aber keinem fiel es ein,

wie der Abg. Teutſch dies gethan, die Giltigkeit des Frank

furter Friedensvertrages zu beſtreiten.

Biſchof Raeß von Straßburg war inzwiſchen auch von

katholiſcher Seite wegen ſeiner Erklärung heftig angegriffen

worden. Am 28. Februar 1874 richtete er einen längeren

Brief ans „Elſäſſer Journal“, in dem er ſich wandte gegen

die falſche Auslegung ſeiner Worte, gegen die „Aufreizungen

und Hetzereien gegen ſeine Perſon und ſeine Ueberzeugung“,

die ihm „eine ganze, noch immer fortdauernde, Lawine von

Injurien und Schmähungen zugezogen“. Es heißt in jenem

bedeutungsvollen Schreiben weiter: „Ich habe dieſen grau

ſamen Schimpf im Stillen getragen und mich mit dem mild

herzigen Gedanken begnügt: der geſunde Sinn des Publikums

und die Principien der Gerechtigkeit und der Vernunft

würden doch obſiegen“. Er erzählt dann die Geſchichte

des Plebiscitantrags, und wie er unvermuthet im Reichstage

zum Worte gekommen ſei. „Da mußte ich beim Beſteigen

der Rednerbühne einen ſchnellen Entſchluß faſſen, der auch

von ſeiten des Staatsrechts wie der Glaubens

lehre unanfechtbar ſein mußte.“ Der Biſchof gab

alsdann die oben wörtlich wiederholte Erklärung ab.

„Ich ſuchte hier einen Mittelweg und einen Ausdruck,

der, bei aller Achtung vor dem Vertrag, deſſen für Elſaß

Lothringen bedauerliche Folgen hervorzuheben und zu bekämpfen

und uns am Reichstage zu bleiben geſtatte, damit wir unſere

Beſchwerden und Wünſche mit Erfolg anzubringen vermöchten.

So bin ich in der chriſtlichen und katholiſchen Glaubenslehre

geblieben, welche uns in ihren Moralſchriften, in den apoſtol

iſchen Conſtitutionen und (sit venia) auch im Syllabus (deſſen

Namen alle Welt und deſſen Inhalt und Werth ſo wenig Per



272 Ueber Elſaß-Lothringen.

ſonen kennen) lehrt: daß nicht einem jeden nach Be

lieben zuſteht, regelrecht zwiſchen Perſonen,

Städten und Staaten abgeſchloſſene Verträge zu

zerreißen. Alles das beweist indeſſen nicht, daß

die Annexion des Elſaſſ es je meine Sympathien

gehabt habe. Da ich doch kanoniſch und unverbrüchlich

mit meinem Sprengel verbunden bin, ſo hätte ich, nach unſeren

Niederlagen, menſchlich geſprochen, verſucht ſein können, mein

Geburtsland zu verlaſſen, indem ich mehr als eine Art von

Prüfungen vorausſah, die meiner warteten. Ich habe noth

wendigerweiſe aber mit Reſignation das Loos der Angehörigen

meines Sprengels erduldet, mit dem feſten Entſchluß, ihnen

meine letzten Tage zu widmen, nach Maßgabe meiner Kräfte

das Gute zu thun, gegen alte und neue Irrthümer anzukämpfen,

unter der neuen Ordnung der Dinge mit den eingeſetzten Be

hörden in Frieden zu leben, nie die Intereſſen des Himmels

denen der Erde zu opfern, und Gott zu geben, was Gottes,

wie dem Kaiſer, was des Kaiſers iſt. Ich kehre zur Haupt

frage zurück. Wenn unſere HH. Collegen nicht von Frankreich

und Deutſchland die Aufhebung des Frankfurter Friedens er

langen, ſo mögen ſie aufhören, Gefühlspolitik zu

treiben und uns nicht länger allein wider unſere Gegner

kämpfen zu laſſen, ſondern zurückkehren, um uns zu helfen,

das Aufhören der Diktatur zu erlangen und die Freiheiten

und Rechte zu fordern, welche uns, ohne Unbill, nicht länger

verweigert werden können. Diejenigen aber, welche die Auf

regung ſchüren und nicht aufhören, mich ſowohl von den

elſäſſiſchen Städten als ſogar vom Innern Frankreichs aus

mit Injurien zu überſchütten, mögen mir erlauben auf dem

Boden der echten Glaubenslehre, des öffentlichen Rechts und

der geſunden Vernunft zu verbleiben; ſie mögen auf ihre

Sucht verzichten für Frankreich und Deutſchland

neue Verwicklungen zu ſchaffen und dem Elſaß

neue Härten zu zu ziehen“.

Dieſe rührenden Worte des greiſen Kirchenfürſten ſind

nicht nur ein hiſtoriſches Aktenſtück, ſie haben heute nach

faſt 25 Jahren dieſelbe Bedeutung und den gleichen Werth,
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wie dazumal. Sie waren diktirt von politiſcher Mäßigung

und Klugheit, und ſie bezeichnen den rechtlichen Standpunkt

geradeſo correkt, wie für uns Katholiken den religiöſen in

Hinſicht auf den Frankfurter Frieden. In der That iſt es

dieſer Vertrag, aus dem die Pflicht der „Unterthanentreue“

für die Elſaß-Lothringer ſich herleitet, und das Gebot der

Unterthanentreue ſchließt für den Katholiken die Anerkennung

der Giltigkeit dieſes Vertrages umgekehrt in ſich ein.

Die Köln. Volkszeitung hatte von Preiß unbedingte Auf

klärung über ſeine Stellung zum Frankfurter Frieden ver

langt. Vermöge er deſſen Gültigkeit nicht anzuerkennen, ſo

könne man ſeine Ueberzeugung achten, er könne alsdann aber

nicht mehr der von der katholiſchen Landespartei empfohlene

Candidat ſein, die auch mit einem verkappten Proteſtler ſich

nicht einlaſſen dürfe. Preiß ſchwieg, er beließ es bei jener

zweideutigen Erklärung, welche einer beſtimmten Antwort auf

die Cardinalfrage ausweichend, die Angelegenheit auf die

Gefühlsſeite hinüber ſpielen möchte. Dafür unternahm die

kutholiſche Preſſe des Elſaß ſeine Vertheidigung. Sie nannte

die Erklärung in Münſter „treffend, nach jeder Hinſicht tadellos,

vernünftig und correkt.“

Als Entſchuldigung für dieſes Vorgehen kann da nur

gelten die Zwangslage, in welche die katholiſche Partei

gerathen, inſofern als ſie von vornherein auf eine eigene

Candidatur verzichtete, dann aber, daß ſie nunmehr vor der

Stichwahl ſtand und die ganze Gegnerſchaft Herrn Preiß

– horribile dictu – auch als „klerikal“ bekämpfte.

Da ſchrieb ein Blatt, dem es ſchon vorgekommen, daß

es, wie im Falle der Ernennung Petri's, des Mitgliedes des

proteſtantiſchen Conſiſtoriums zum Cultusminiſter des zu vier

Fünfteln katholiſchen Reichslandes, morgen weiß fand, was

es heute ganz ſchwarz geſehen.

„Wir zum Beiſpiel hätten auf eine ſolche Frage einfach

geantwortet, das ſei uns zu dumm, uns auf ſolche Nörgeleien
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(sic!) einzulaſſen. Das ewige (?) Anbohren dieſer empfind

lichen Fragen iſt auf jeden Fall eine Taktloſigkeit gegenüber

Preiß, wo es aus offenkundigen Nebenabſichten geſchieht, iſt es

eines der unlauterſten und unehrenhafteſten Wahlmanöver.“ (Ach,

wie leicht wäre es dieſem geweſen, durch fünf Worte dieſes

ſchreckliche Wahlmanöver zu paralyſiren !)

Herr Wetterlé ſchrieb: „Der Frankfurter Vertrag iſt ein

rechtskräftiger Vertrag, durch welchen ſich beide Contrahenten

gebunden fühlen, nämlich Frankreich und Deutſchland. Was

haben wir Elſäßer dazu zu ſagen? Können wir durch unſere

Zuſtimmung oder Verweigerung an dem nun einmal beſtehenden

Contrakt etwas ändern? Wenn nicht, warum fragt man uns

immer?

„Die Rechtsfrage bleibt alſo unberührt und es fällt uns

nicht ein, dieſelbe unberufener Weiſe (!) zu erörtern . . . .

Candidaten mit proteſtleriſchem Programm gibt es keine.“

Und im „Journal“ erzählte Herr Wetterlé: Eine Frage

des internationalen Rechts gebe es hier nicht, nur eine ſolche

der Gefühle; die letztere könne ſein collektiv, wenn die

Bevölkerung einen Candidaten wähle, der den Proteſt in

ſein Programm aufgenommen, und individuell, wenn ein

einzelner ſein „déplaisir“, ſein Mißvergnügen mit den Ereig

niſſen von 1870/71 ausdrücke. Das letztere aber ſei Sache

des Gewiſſens und Niemand habe das Recht, hier ein

zugreifen. Mit indiskreten Fragen ſolle man in Zukunft

doch die Candidaten nicht mehr behelligen; falls ihr Programm

im Punkte des Proteſtes ſtumm ſei und der betreffende wolle

nur eine Oppoſition auf legalem Boden, müſſe man zu

frieden ſein.

Ehe wir dieſe verlegenen und geſchraubten Darlegungen

näher würdigen, ſei nochmals feſtgeſtellt, daß die Perſönlichkeit

des Frageſtellers in Münſter jede Abſicht der „Nörgelei“ oder

„Boshaftigkeit“ Preiß gegenüber ausſchließt. Was unſeren

perſönlichen Standpunkt angeht, ſo kämpfen wir in der Preſſe

ſeit langen Jahren für die katholiſche Sache in Elſaß-Lothringen,
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für deſſen Gleichſtellung mit den übrigen Bundesſtaaten und

für die Beſeitigung der Ausnahmegeſetze; wir haben ſtets

dagegen Verwahrung eingelegt, wenn man jede Oppoſition,

und mochte ſie noch ſo kräftig ſein, mit dem bequemen Sammel

namen „Proteſt“ bezeichnete und ſich dadurch der Mühe über

hoben glaubte, die berechtigte Unterlage derſelben zu prüfen

oder anzuerkennen. Wir ſtehen auch beileibe nicht im

Geruche des Chauvinismus. Aber was wir ſtets ſelbſt ver

treten, das begehren wir von unſeren Freunden und Gegnern:

politiſche Ehrlichkeit. Und gegen dieſe iſt von Preiß und

ſeinen Vertheidigern gefehlt worden.

Herr Teutſch und ſeine Genoſſen des offenen Proteſtes

erklärten für ihre Perſon den Frankfurter Friedensvertrag

für rechtlich ungültig. Die katholiſchen Vertreter nannten

1874 die Trennung ſchmerzvoll (Winterer), die Annexion

hatte nie ihre Sympathien (Biſchof Raeß), aber ſie be

ſtritten niemals die Gültigkeit desſelben. Und das iſt der

große Unterſchied. Bei dem offenen Proteſtler Teutſch und

ſeinen verkappten Nachfolgern, zu denen nach dem Münſter'ſchen

Zwiſchenfall Preiß gerechnet werden muß, kommen zwei Dinge

in Betracht: die Frage der Gültigkeit und die Gefühlsfrage;

bei dem Katholiken, der vom Standpunkte des Rechts und

des Glaubens urtheilen muß, kommt nur die zweite Frage

in Betracht, da ein Zweifel über die Gültigkeitsfrage nicht

beſtehen darf. Hier entſcheidet der Glaube und das Gewiſſen.

Letzteres aber hat, wie Herr Wetterlé völlig falſch aufſtellt,

mit der Gefühlsfrage abſolut nichts zu thun; da entſcheidet

lediglich das Herz. In deſſen Kammer wird kein taktvoller

Frageſteller einzudringen verſuchen, und das iſt auch Preiß

gegenüber nicht geſchehen, ebenſowenig wie es heuer in Metz

dem katholiſchen Candidaten gegenüber geſchah, als ihn die

deutſchen Wähler aufforderten, über ſeine Stellung zur

deutſchen Reichsverfaſſung ſich unzweideutig aus

zuſprechen. Aber obgleich man in dem betreffenden Schreiben

ausdrücklich ſagte: „Ein jeder achtet die Erinnerung, welcher
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Sie der Vergangenheit perſönlich widmen“, antwortete er

nur ausweichend: er wüßte nicht, daß ſeine Perſon und ſeine

– bis dahin übrigens völlig verborgene – Thätigkeit als

Politiker jemals eine Gefahr für das Reich und die Intereſſen

Deutſchlands geweſen ſeien.

Wie ehrlich und correkt lauten allem dieſem gegenüber

die Worte in dem Briefe des Biſchofs Raeß. Dort finden

wir nur klare Ausſprache, welche die Ausrede, man dürfe

nicht fragen, von vornherein abſchneidet. Und ſo muß es

ſein. Wie der Katholik ſein Credo, ſo muß der Reichstags

candidat ſein politiſches Programm offen bekennen und auf

Befragen jedem ſeiner Wähler darüber Auskunft geben. Das

war hier der Fall und zwar in dem wichtigſten Punkte,

nämlich bezüglich der Stellung zu dem Vertrage, auf Grund

deſſen es dem Candidaten im letzten Grunde überhaupt möglich

war, ſich zur Wahl aufzuſtellen.

Die katholiſchen Candidaten Hauß in Straßburg-Land

und Vonderſcheer in Mülhauſen hatten ausdrücklich über

ihre Stellung zur Verfaſſung des Deutſchen Reiches in ihrem

Programme ſich ausgeſprochen. Es exiſtirt bezüglich des

Frankfurter Friedens überhaupt keine „Doktorfrage, über

welche die Gelehrten nicht einig ſind.“

Wir ſind die letzten, welche den Bewohnern des Reichs

landes jemals zugemuthet hätten, wie die Windfahnen von

einem Pol zum andern ſich zu drehen und mit einem Schlage

aus guten Franzoſen begeiſterte Deutſche zu werden. Leute,

welche dieſe Wendung im Reichslande wie ſonſtwo unter

ähnlichen Verhältniſſen vollzogen, haben uns nie imponiren

können. Aber die Loyalität, welche die Reichsländer ſelbſt

ſich immer nachrühmen, verlangen wir von ihnen bei aller

Achtung vor dem Schmerz um das verlorene Vaterland und

dazu gehört vor allem die unbedingte Anerkennung deſſen,

wozu ſie Vernunft und Glaubenslehre verpflichten. Sie

müſſen ſich auf denſelben Rechts- und Verfaſſungsboden

ſtellen, wie die altdeutſchen Bürger des Reichs. Denn nur
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von dieſer Grundlage aus, wenn ſie die gleichen Pflichten

der Verfaſſung gegenüber anerkennen, können ſie vernünftiger

weiſe die gleichen Rechte mit den übrigen Reichsbürgern

fordern – dazu gehört z. B. die Aufhebung der Diktatur

–, die gleiche Berechtigung ihres Landes mit den übrigen

Bundesſtaaten erwarten, d. i. Stimmrecht und Vertretung

im Bundesrathe. Thun ſie das nicht, ſo wird ihnen die

Regierung ſtets entgegenhalten können: Ihr wollt ſelbſt eine

Ausnahmeſtellung zum Reiche einnehmen, was beklagt Ihr

Euch über Ausnahmegeſetze.

Von zuverläſſiger Seite wurde anläßlich der Colmarer

Wahl berichtet, im Falle des Unterliegens von Preiß werde

die Regierung die Aufhebung des Diktaturparagraphen beim

Bundesrathe beantragen. Reichstag und Landesausſchuß,

Eingeborene und Zugewanderte haben ihm ſchon längſt alle

ſammt das verdiente Verſchwinden gewünſcht. Aber immer

noch findet er nicht das verdiente ruhmloſe Ende. Wir hoffen

beſtimmt, daß das Ergebniß der Colmarer Wahl demſelben

kein Hinderniß bieten möge, wenigſtens nicht inſofern die

Katholiken in Frage kommen, deren Geſammtheit man doch

nicht für die Fehlgriffe einer lokalen Leitung büßen laſſen darf.

In der Colmarer Stichwahl ſtanden nun alle übrigen

Parteien geſchloſſen gegen die „Klerikalen“ und ſelbſt die

Demokraten traten für den Regierungsmann ein. Von dieſen

wurden ſie als Pfaffen und Dunkelmänner beſchimpft und ihr

Candidat war doch ein waſchechter Demokrat, nur perſönlich

verfeindet mit ſeinen Genoſſen, eine verdiente Ironie des

Schickſals. Und die beiden katholiſchen Blätter wiederholten

in jeder Nummer, Preiß habe doch nichts von ſeiner „Ueber

zeugung“ geopfert, er ſei beileibe kein Klerikaler und habe,

wie das Wahlkomité wörtlich ſchrieb, „ſtets Politik und

nie Religion getrieben!“

So iſt von den Katholiken bei der Colmarer Wahl

von Anfang an ſchwer gefehlt worden. Niemals durften ſie

auf eine eigene Candidatur verzichten. Man entſchuldige
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ſich nicht mit Candidatenmangel, wo ein feſter Wille geweſen

wäre, hätte ſich auch ein Candidat gefunden. Schlimm genug

war's, daß im Wahlkreis Mülhauſen mit rund 130.000 Ka

tholiken gegen nur 25.000 Andersgläubige erſt in letzter

Stunde von Straßburg her ein Candidat verſchrieben werden

konnte, und ſo der Socialdemokrat, der dazu noch ſeit lange

im Gefängniſſe ſaß, gleich im erſten Wahlgang ſiegte; aber

man hatte doch wenigſtens nach katholiſchen Candidaten

geſucht und auch ſchließlich einen ſolchen gefunden. In

Colmar dagegen ſah man eine Selbſtverleugnung, die mit

der Achtung vor der eigenen Würde nicht mehr verträglich

iſt. Es war ein Verzicht auf ſich ſelbſt.

Und die Katholiken im Reichslande haben nöthiger denn

je, ihre eigenen Reihen zu ſammeln und zu ſchließen, wie

auf ihre eigene Kraft ſich zu beſinnen. Denn es herrſcht

vielfach politiſche Lauheit im Innern und es ſind Feinde

ringsum. Ernſte Zeichen der Zeit verlangen Einſicht und

Selbſtprüfung, Einkehr und Abwehr.

Da war juſt vor einem Jahre im Kanton Barr Bezirks

tagswahl. Dort ſind 14,611 katholiſche, 5707 andere Be

wohner. Der bisherige Vertreter, Bürgermeiſter Roth von

Dambach, der ſich Katholik und liberal nennt, hatte kurz

vorher – es iſt kaum glaublich – in dem, von den Juden

abgeſehen, ausſchließlich katholiſchen Städtchen Dambach

wegen perſönlicher Differenzen mit der Pfarrgeiſtlichkeit, den

ehrenwertheſten Prieſtern, für eine Verwandte, die gläubig

gelebt, eine Civilbeerdigung arrangirt. Die katholiſche Preſſe

nannte den Vorgang mit berechtigter Entrüſtung einen

„Skandal“. Dieſerhalb wegen Beleidigung des Bürger

meiſters vor Gericht geſtellt, wurden die angeklagten Redak

teure freigeſprochen, der Bürgermeiſter aber wurde im Prozeſſe

wegen dieſes Aergerniſſes reichlich compromittirt. Dies war

kurz vor der genannten Wahl. Da hätte man doch glauben

ſollen, das beleidigte katholiſche Gefühl habe ſich im Sturme

erhoben und dem Manne, der trotzdem die Stirne hatte,
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ſich den Katholiken wiederum als Candidat zu präſentiren,

die nöthigen Denkzettel bei der Wahl für immer gegeben.

Aber nein, obgleich für den katholiſchen Gegner der jetzige

Reichstagsabgeordnete Hauß in kräftiger Agitation den Kampf

führte – der Mann, welcher das katholiſche Empfinden ſo

ſchwer gekränkt hatte, ſiegte mit erheblicher Majorität. Nachher

wurde er vom Bezirkstage auch wiederum in den Landes

ausſchuß gewählt, während der unermüdliche Abg. Spies,

der Mann ohne Furcht und Tadel, deſſen kenntnißreiche

Thätigkeit im Landesausſchuß ſelbſt die liberal-gouverne

mentale „Straßb. Poſt“ des öfteren rühmen mußte, in der

gleichen Lage von den ängſtlichen Bürgermeiſtern faſt im

Stiche gelaſſen wurde und nur eine geringe Mehrheit erhielt.

Da bekämpft der evangeliſche Bund, im Stillen protegirt

von höchſten Stellen, alles Katholiſche. Das Straßburger

Predigerorgan „Die Heimath“ (ein Blatt, das nach liberalem

Ausſpruch „von Hetzen und Schüren confeſſionellen Haders

ſein Daſein friſtet“) führt die Sprache eines Thümmel.

In einem dieſer Tage zu Straßburg abgehaltenen Conventikel

haben die Bundesbrüder den Kriegsplan für einen energiſchen

Feldzug gegen die „Römiſchen“ entworfen.

An Rohheit der Sprache den Katholiken gegenüber kann

die „Heimath“ ſich kaum noch übertreffen, ihr Feldgeſchrei

iſt bei den Wahlen: „Lieber roth als ſchwarz“ und ſie hat

ſich jüngſt auf ein beliebtes Kampfmittel der Gemeinheit

geworfen, entſchiedene Katholiken als ſolche zu denunciren

und ihnen geſchäftlich zu ſchaden. Ein vielverſprechendes

Stückchen dieſer Art leiſtete ſie gegen einen katholiſchen

Weißenburger Arzt, der ſich unterfangen hatte, den Prinzen

Hohenlohe in einer Wahlverſammlung über ſeine Stellung

zum Jeſuitengeſetze zu befragen. „Es gilt, im Auge zu

behalten, daß ein Arzt, welcher in enger Fühlung mit

unſeren altelſäßiſchen beſſeren Familien ſtand, welcher einen

größeren Theil ſeiner Clienten unter uns Proteſtanten

hat, für die Rückkehr der Jeſuiten geſprochen hat. Sollen
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wir Weißenburger Proteſtanten – etwa 3000 gegen 2000

Katholiken – dieſes Vorgehen fernerhin unbeachtet laſſen?

Dürfen wir mit Rückſicht auf eine geradezu tödtliche Toleranz

zuſehen, wie unſere Exiſtenz (!) langſam aber ſicher bedroht iſt.“

Von dem Gegner, den man hier ruhig auch verbiſſenen

Feind nennen kann, ſoll man lernen! Die Proteſtanten im

Elſaß mögen noch ſo ſehr dem kirchlichen Leben fern ſtehen,

ſobald es gegen die Katholiken geht, ſtehen ſie geeint und

kämpfen gemeinſam. Und dieſe müſſen dann ſehen, wie ein

katholiſcher Prieſter ſich den Luxus erlaubt, in einem zu über

zwei Drittel katholiſchen Wahlkreiſe einen proteſtantiſchen

Candidaten ſeinen Glaubensgenoſſen zu präſentiren, der dazu

in den vitalſten Intereſſen, in der Schulfrage, der Gegner

der katholiſchen Anſchauung iſt und durch ſeine zweideutige

Stellung zum Proteſt die ganze katholiſche Partei in eine

ſchiefe Stellung bringt. Eine ſolche Aktion bedeutet nahezu

einen politiſchen Selbſtmord.

Daß hier etwas nicht in Ordnung iſt, das fühlte Herr

Wetterlé ſelbſt und die hinter ihm. Das ſogenante Wahl

comité blieb tief im Verborgenen und als das Amtsblatt

einige Namen nannte, da erſchienen ſofort geharniſchte Er

klärungen einer Reihe der Bezeichneten, daß ſie mit dem

Comité nichts zu thun hätten. Nur Herr Wetterlé trat in

Verſammlung und Preſſe für Preiß ein, und wer in den

bewegten Tagen ſeine Artikel las, mußte den Kopf ſchütteln

und nachdenklich fragen: Wohin geht die Reiſe? Und er

brachte es fertig, unter Verdunkelung der Wichtigkeit der

Schulfrage und unter Beſchönigung der Münſter'ſchen Inter

pellation über den Proteſt aus der großen Mehrheit der

Katholiken das Piedeſtal zu ſchaffen, auf dem der Proteſtant

und unſer politiſcher Gegner Preiß ſeine demokratiſche Größe

aufrichten konnte, derſelbe, welcher noch 1891 in ſeinen

Wahlaufrufen über dieſelben Katholiken gewitzelt und ge

ſpottet hatte.

Herr Wetterlé ſelbſt candidirte in Rappoltsweiler und
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wurde hier in der Wahlagitation von Preiß unterſtützt. Erſt

in den letzten Tagen trat auch deſſen grimmigſter Feind,

ſein früherer Parteigenoſſe Blumenthal, dort auf. Und das

überraſchende Reſultat war, daß in der proteſtantiſchen

Heimat des Herrn Preiß und deren Umgebung der getaufte

Jude Blumenthal ſo ziemlich alle Stimmen der Proteſtanten

erhielt und Herr Wetterlé leer ausging trotz der Preiß'ſchen

Unterſtützung. Das war die Quittung und der Dank dafür,

daß der „Prieſter Wetterlé“ den Proteſtanten Preiß im

katholiſchen Colmar aufgeſtellt hatte.

Immer wieder muß auf die gähnende Kluft, die Preiß

in der Schulfrage vom katholiſchen Standpunkte trennt, hin

gewieſen werden. Er will, wie er ſelbſt während der Wahl

betonte, hier den Standpunkt der württembergiſchen Demo

kraten vertreten. Ob er das nun heute noch mit Sammt

pfötchen thut oder ob er uns erſt „demnächſt“ ſeine Krallen

zeigt: die Thatſache allein muß den Katholiken eine Warnungs

tafel für immer ſein. „Denn,“ ſo ſchreibt wiederum das

Hauptorgan der Württembergiſchen Demokraten, „der Kampf

um die Schule iſt ein „Kulturkampf“ im ſchärfſten Sinne

des Wortes. Wer die Schule hat, hat bekanntlich die Zu

kunft“. Genau ſo und immer wieder rief Windthorſt den

Katholiken zu, ſie anfeuernd und mahnend, die chriſtliche

Schule zu vertheidigen oder zu erobern. Doch der war ja

vom Centrum und Preiß iſt – Elſäßer: cela comprendre

c'est tout pardonner.

In dieſen Zeilen werden manche im Elſaß auch wohl eine

„Tendenz“ finden, nämlich die Abſicht, den elſäßiſchen Katho

liken den Anſchluß ans Centrum als nothwendig hinzuſtellen.

Wir ſind allerdings der letzteren Anſicht und zwar nach den

diesmaligen Wahlen mehr wie je zuvor. Doch muß und

wird das ſchon von ſelber kommen, die Rückſicht auf den

eigenen Vortheil wird dahin führen. Wir haben nie dazu

gedrängt. Inſofern liegt dem Artikel jegliche Tendenz fern.

Hiſtor-polit. Blätter CXXII. (1898). 20
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Der Artikel ſollte nur Thatſachen bringen, ſowie die Ge

ſchichte, Vernunft und Gewiſſen reden laſſen. Wurden in

den letzten Wochen die Ereigniſſe in Colmar und deren Be

ſprechungzum Brennpunkte der reichsländiſchen Parteigeſchichte,

ſo werden ſie hoffentlich in mancher Beziehung zum Wende

punkte für die katholiſche Landespartei ſein. Und da möchten

wir den Katholiken des Reichslandes das Wort wiederholen,

was Biſchof Korum beim Scheiden aus dem Heimatlande

ihnen als Vermächtniß hinterließ: Unissez vous! Einigt

Euch und organiſirt Euch. Es thut dringend noth, man

erlaſſe uns weitere Ausführungen zu dieſem heikeln Kapitel. Es

fehlt an Kräften, das beweist der beklagenswerthe Candidaten

mangel, um wie viel mehr muß man einig ſein. Und die

Richtung der Politik, mag ſie noch ſo energiſch und ſcharf

ſein, muß klar auf dem Boden der Reichsverfaſſung ſtehen,

ſie darf nie den legalen Boden verlaſſen und auch nicht

krumme Wege wandeln oder zur Zweideutigkeit herabſinken.

Das Politiſiren auf eigene Fauſt mögen manche „geiſtreich“

finden, es thut nie gut, wenn ein Trupp vom Hauptheere

ſich abzweigt; der Feind hat ſeine Freude daran und nutzt

die Schwäche aus (und Principien dürfen unter keinen Um

ſtänden preisgegeben werden). Vor den Wahlen möge die

katholiſche Partei jedesmal mit einem gemeinſamen Programm

auftreten, dem Unfug der eigenen Aufſtellung der Candidaten

und der dadurch herbeigeführten Verwirrung muß ein Ende

gemacht und in jedem Wahlkreis zeitig und unter allen Um

ſtänden – vielleicht mit Ausnahme von Straßburg und

Zabern – ein Candidat aufgeſtellt werden. Es iſt die höchſte

Zeit, daß das Laienelement in der katholiſchen Partei mehr

hervortritt und für dieſelbe geworben wird. Die Reichstags

abgeordneten, namentlich die jüngeren, müſſen durch Theil

nahme an den Commiſſionsberathungen ſich parlamentariſch

und politiſch ſchulen, da die älteren, Spies und Winterer,

im Landesausſchuß unabkömmlich ſind. Sie müſſen während

der Legislaturperiode mit ihren Wählern in Verſammlungen



Wiſſenſchaftliches im Servitenorden. 283

Fühlung behalten, damit das politiſche Intereſſe im Lande

wach bleibt und erſtarkt.

Dann wird wohl niemals mehr eine ſo unheilvolle

Verwirrung entſtehen, wie die diesmalige Colmarer Wahl

mit ihren Folgen ſie darbot. Es muß im Auge behalten

werden, daß im gegebenen Falle alles zuſammen im Kampfe

gegen die Katholiken ſteht. Darum haben dieſe ſchließlich

auch nur Hilfe an ſich ſelbſt. Verlaſſen ſie ſich aber dann

gar noch ſelbſt, wie es leider in Colmar geſchehen, dann

ſind ſie von Gott verlaſſen.

XXV.

Wiſſenſchaftliche Thätigkeit im Orden der Serviten.

Nicht bloß als Theolog, Philoſoph, Socialpolitiker und

Humaniſt, auch als Wiederherſteller und Förderer der geiſt

lichen Orden hat Papſt Leo XIII. ſeinen Namen unvergänglich

in die Blätter der Kirchengeſchichte eingetragen. Was den

Orden der Serviten anbetrifft, der ehemals in Deutſchland

zwei Provinzen beſaß, heute aber nur in Oeſterreich, Italien

und England fortbeſteht, ſo hat der heilige Vater durch die

feierliche Canoniſation der ſieben Stifter desſelben vermittelſt

Bulle vom 22. Januar 1888 und durch Aufnahme der Tag

zeiten ihres Feſtes in das römiſche Brevier dieſem verdienten

Orden einen neuen Aufſchwung verliehen und ſeiner wiſſen

ſchaftlichen Thätigkeit höhere Bahnen angewieſen. Zum Beweiſe

deſſen berufen wir uns auf eine Reihe von ſehr bedeutenden

wiſſenſchaftlichen Arbeiten, welche in der jüngſten Zeit von

Mitgliedern des Servitenordens ans Licht geſtellt wurden.)

1) Histoire des Sept Saints Fondateurs de l'ordre des Servites

de Marie (1233–1310) par le R. P. So stène Ledoux.

Paris, 1888, in-12. 624 pp., fr. 3.50.

20*
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Ihnen reihen ſich würdig an die beiden erſten Fascikel

der i. I. 1897 in Brüſſel herausgegenen Monumenta ordinis

Servorum Mariae, welche wir der eingehenden Beachtung

aller Geſchichtsfreunde, insbeſondere derjenigen der deutſchen

Kirchengeſchichte, empfehlen möchten.”) Zuerſt ſtehen dieſelben

mit Bezug auf wiſſenſchaftliche Kritik vollkommen auf der

Höhe der Zeit und erinnern nach Anlage, Ausführung, Ver

werthung der Literatur und Schärfe der Behandlung an die

in der ganzen wiſſenſchaftlichen Welt hochgeprieſenen „Analecta

Bollandiana“. Beſonders wünſchen wir die überaus fleißige

Heranziehung der deutſchen Ortsliteratur zu betonen, die erſt

dem jüngſten Aufſchwung der Geſchichtsſtudien entſtammt und

ſich mit der Aufhellung von katholiſchen Anſtalten befaßt,

welche die Glühhitze religiöſer Leidenſchaften in der ſogenannten

Reformation unbarmherzig dem Untergang geweiht hat. Be

ſonders macht ſich dieſe lichte Seite da geltend, wo es ſich um

die beiden in der Glaubensſpaltung untergegangenen Provinzen

des Ordens von Sachſen und Thüringen handelt. Ein wahres

Storia dei Sette Santi Fondatori dell' ordine dei Servi

di Maria dal P. M. Pellegrino M. Soulier. Roma, 1888,

in-8°, 382 pp., fr. 3.50.

Vie de S. Philippe Bénizi, propagateur de l'ordre des

Servites de Marie (1233–1285), par le R. P. Péré grin

M. Soulier. Paris, 1886, in-8°, 650 pp., fr. 3.50.

Studii storico-critici sopra i Santi Fondatori dell' ordine

dei Servi di Maria per Fr. Agostino Morini. Siena, 1888,

in-8°, 225 pp., fr. 200.

Origini del culto alla Addolorata per Fr. Agostino

M. Morini. Roma, 1893, in-8°, 142 pp., fr. 1.50.

Constitutiones antiquae fratrum Servorum Sanctae Mariae

a S. Philippo Benitio anno circiter 1280 editae. Seorsum

fr. 1.00.

1) Monumenta Ordinis Servorum Sanctae Mariae a PP. Augustino

Morini et Peregrino Soulier edita. Bruxelles Société

Belge De Libraire (Société Anonyme) Oskar Schepens,

Directeur, Rue Treurenberg 16. 1897. Tom. I. fasc. I–II.

8". pag. 222. Preis jedes Bandes fr. 6. Zu beziehen durch

Père, Pérégrin, Soulier 35. Rue Washington. Bruxelles.
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Arſenal von durchaus neuen Notizen birgt jener Theil, welcher

die Stellung der Serviten an der alten berühmten Pariſer

Hochſchule birgt, wobei das epochemachende Chartularium

des deutſchen Landsmanns P. Heinrich Denifle eine bedeutende

Rolle ſpielt. Was die Herausgabe alter Texte anlangt, ſo

haben Morini und Soulier hier allen gerechten Anforderungen

genügt und durch kritiſche Unterſuchung und Vergleichung der

ſelben die relativ am meiſten geſicherten Lesarten herzuſtellen

und außerdem die urſprünglichen Fonds von ſpäteren Zu

thaten zu reinigen geſucht.

Der letztere Geſichtspunkt kam mit verſtärktem Gewicht in

Betracht im erſten Fascikel, welcher die alten Conſtitutionen

des Ordens behandelt. Mit ihnen verhält es ſich ähnlich wie

mit den Regeln der Predigerbrüder, deren Conſtitutionen erſt

1228, alſo ſieben Jahre nach dem Hinſcheiden des hl. Dominikus

zuſammengeſtellt und Raymund von Pennafort, den dritten

Ordensgeneral (1238–1240), in eine beſſere Form gebracht

wurden. Erſt 1240 nahmen die Serviten die Regel des

hl. Auguſtinus an, ſpäter entlehnte man viele Beſtimmungen

den Conſtitutionen der Dominikaner, welche der hl. Bonfilius

Monaldi ſammelte, bis dann St. Filippo Benizi den Regeln

definitive Geſtalt verlieh. Der Herausgeber P. Soulier verfolgt

die Geſchichte der Conſtitutionen herab bis zu Papſt Gregor XIII.,

welcher 1579 die Congregation der Obſervanten unter den

Serviten mit dem ganzen übrigen Orden verſchmolz. Soulier's

großes Verdienſt beſteht darin, daß es ihm gelungen iſt, die

älteſten Conſtitutionen im Codex Testa zu entdecken, während

ſpätere Handſchriften dieſelben nicht mehr rein, ſondern bereichert

mit Dekreten der Generalkapitel enthalten.

Die vornehmlichſten Beiträge zum erſten Fascikel liegen

in den alten Conſtitutionen von c. 1280, ſowie in der Legenda

de origine fratrum Servorum S. Mariae von einem ungewiſſen

Verfaſſer aus dem Jahre 1317. Die Conſtitutionen, welche

St. Filippo Benizi gab, bilden einen hervorragenden Beitrag

zur mittelalterlichen Ordensgeſchichte, und ſind ein neuer Beweis

dafür, wie auch dieſe religiöſe Genoſſenſchaft unter Anleitung

der Kirche und mit ihrer Billigung die Ideale des Evangeliums

zu verwirklichen ſuchte. Von äußerer Werkgerechtigkeit iſt ſo
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wenig die Rede, daß Chriſti Nachfolge den Mittelpunkt alles

Lebens und Strebens bildete. Was aber die Legenda betrifft,

ſo kann kein unverdorbenes Gemüth dieſelbe ohne tiefe Rührung

leſen. Sie führt uns mitten in das alte Florenz des drei

zehnten Jahrhunderts und offenbart uns den unermeßlichen

Reichthum religiöſen Lebens in den damaligen frommen Familien

der Arnoſtadt. In der nämlichen Richtung bewegen ſich die

p. 107 mitgetheilten Capitula B. Mariae Virginis (Florentiae),

eines Vereins glaubensſtarker Laien, den St. Filippo Benizi 1264

errichtete und dem das Generalkapitel 1273 Autheil an ſämmt

lichen geiſtlichen Gütern des Servitenordens einräumte.

Im zweiten Fascikel erregen die Mittheilungen über eine

beinahe verſchollene Welt in der deutſchen Kloſtergeſchichte

unſere Aufmerkſamkeit. Zum Theil ſind die Mittheilungen

ganz neu und überraſchend. Das Verdienſt, dieſelben mühe

voll geſammelt zu haben, gebührt nicht zum geringſten Theil

dem Vorſteher des Servitenkloſters in Innsbruck P. Moſer.

Während die beiden deutſchen Ordensprovinzen Thüringen und

Sachſen in der Glaubensſpaltung ſpurlos untergingen, hat ſich

der Servitenorden in Oeſterreich erhalten und im 17. Jahr

hundert eine Reformation erfahren. In der ſehr gehaltvollen

Einleitung „De antiquis Servorum coenobiis in Germania“

(113–126) empfangen wir eingehende Notizen über die Anfänge

des Servitenordens in Deutſchland, die bis vor die Zeit der

Reiſe des hl. Filippo Benizi nach Deutſchland (1270) zurück

reichen. Daran reihen ſich Mittheilungen über einzelne Nieder

laſſungen, aus denen wir hervorheben diejenigen von Halle,

Halberſtadt, Emden, Himmelgarten bei Nordhauſen, Alt-Lands

berg, Germersheim, Prag. Einer der angeſehenſten Convente

war der von Frankfurt am Main, „wo der Servit Wilhelm

von Heymek drei Jahre lang unter großem Zulauf der Gläubigen

und vielbewundert die heilige Schrift erläuterte. Aus ſeiner

Schule ſind angeſehene Kanzelredner und berühmte Scholaſtiker

hervorgegangen. Er ſtarb 1312 am 10. Oktober und erreichte

ein Alter von 63 Jahren“ (118). Auf Grund handſchriftlicher

Schätze ſpenden die Herausgeber dann Mittheilungen über

einzelne Servitenklöſter. Bald betreffen dieſelben den Beſtand

des Perſonals, bald beziehen ſie ſich auf die Ausſtattung der
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Klöſter und gewähren einen Blick in die Naturalwirthſchaft

der damaligen Zeit. Eingehend ſind durchgehends die Verzeichniſſe

der liturgiſchen Geräthe. Die vollſtändigſten Verzeichniſſe des

Beſtandes der deutſchen Servitenklöſter nach der Reformation

ſtammen aus den Jahren 1618, 1621, 1668.

In Frankreich ſind die Serviten in den Zeiten des

großen Schisma's untergegangen, ihr Haus zu Paris aus

genommen, welches nach Ausweis der Ordensannalen an der

Hochſchule eine bedeutende Rolle geſpielt hat. Eine ſtattliche

Reihe von Serviten hat an der Univerſität Paris auf dem

Gebiete der theologiſchen Wiſſenſchaft geblüht (160–172).

In einem Punkte nimmt P. Soulier Veranlaſſung zur Ver

beſſerung eines ſchweren Irrthums der alter Ordensannaliſten.

Durchgehends bezeichnen dieſelben den Scholaſtiker Heinrich von

Gent (1217–1293) als Serviten. Die Wahrheit iſt, daß

hier eine Verwechslung vorliegt mit „einem andern Heinrich

von Gent, oder vielleicht zwei Perſonen dieſes Namens, von

denen der eine dem Servitenorden im 14., der andere im

15. Jahrhundert angehörte“ (162). Die Entſcheidung in dieſer

Frage wird gegeben auf Grund des Codex 5361 der Hof

und Staatsbibliothek in München, der ehedem dem Bisthum

Chiemſee gehörte und die Aufſchrift trägt: Domini Henrici de

Gandavo, ordinis Servorum B. M.

Die auch typographiſch ſchön und genau ausgeſtattete Arbeit

verdient alle Anerkennung.

Aachen. A. Bellesheim.



XXVI.

Zeitläufe.

Der Sieg Nordamerikas und Europa als Zuſchauer.

Den 12. Auguſt 1898.

Am 13. April hatte das Repräſentanten-Haus in

Waſhington den Beſchluß gefaßt, der den Krieg gegen

Spanien vorausſehen ließ. *) Es war geſchehen unter dem

Einfluß der mächtigen Partei der Börſenmächte und der

Capitaliſtenringe, obgleich Spanien ſich bereit erklärt hatte,

den Cubanern eine ihre Selbſtregierung gewährende Ver

faſſung zu verleihen. Ein dießſeitiges großes Blatt, das

der freien Erwerbsthätigkeit der Börſe wahrlich nicht feind

iſt, bemerkte damals zu dem Vorgang: „Wer kann an reine

Beweggründe bei einem Parlamente glauben, deſſen Mit

glieder ſich gegenſeitig als Schufte und Lügner apoſtrophiren ?

So wie geſtern der Krieg beſchloſſen wurde, unter ſolchen

Ausbrüchen eines tollwüthigen Chauvinismus, der vom Frieden

nicht hören will und jeden Einwand niederlärmt, aus Be

ſorgniß, er könnte begründet ſeyn, ſo wird kein Krieg be

ſchloſſen, der den edlen Motiven der Menſchlichkeit und des

Freiheitsdranges entſpringt.“*)

Und was ſagte nun Mac Kinley, das Oberhaupt der

Republik, der von derſelben mächtigen Partei auf den

Präſidentenſtuhl erhoben war, in ſeiner Verkündung des

1) „Ueber den Krieg Nordamerika's gegen Spanien wegen Cuba's

und im Stillen Ocean“ ſ. „Hiſtor-polit. Blätter“ 1898,

Band 121, S. 748 f.

2) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 14. April d. Js.
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Beſchluſſes beider Häuſer des Congreſſes? „Die abſcheu

lichen Zuſtände, welche auf der unſeren Grenzen ſo nahen

Inſel. Cuba herrſchen, haben den ſittlichen Sinn des Volkes

der Vereinigten Staaten erſchüttert und ſind eine Schande

für die chriſtliche Geſittung.“ In anderen Aeußerungen hieß

es: im Namen der Humanität und der bedrückten Menſchheit

handle es ſich nur in uneigennützigſter Weiſe um die Be

freiung des geknechteten Cuba. Aber mußte denn Mac

Kinley nicht ſelber am beſten wiſſen, welchen Urſprung die

„abſcheulichen Zuſtände“ auf Cuba hatten? Selbſt in dem

den A)ankee's zuneigenden England iſt man hierüber nicht

im Zweifel geweſen:

„Seitdem ich hier bin, habe ich viele Unterhaltungen ge

pflogen mit den Mitgliedern der fremden Colonie in Havana –

engliſchen, ſchottiſchen, franzöſiſchen und deutſchen Kaufleuten,

Ingenieuren, Eiſenbahnbeamten c., alle intelligente Leute, von

denen viele ſeit Jahren hier weilen und Gelegenheit hatten, den

Verlauf der Rebellion und die Intriguen der Amerikaner zu beob

achten. Dieſe Leute haben keine Urſache, zu Gunſten Spaniens

eingenommen zu ſein; es iſt möglich, daß einige ſogar Vortheil

aus einer amerikaniſchen Annexion der Inſel ziehen dürften;

aber ohne Ausnahme finde ich ſie bitter entrüſtet über die

Heuchelei und Ungerechtigkeit derer, die dieſen Krieg im Namen

der Menſchlichkeit heraufbeſchworen. Die Rebellion ſtarb eines

natürlichen Todes und würde von den Spaniern lange vor

der Kriegserklärung unterdrückt worden ſein, wenn die Amerikaner

den Inſurgenten nicht ſtarke Unterſtützung gewährt hätten. Der

revolutionären Junta wurde geſtattet, ihre Sitzungen in Newyork

abzuhalten und dort ihren Feldzug vorzubereiten. Ein Frei

beuterzug nach dem andern lief aus amerikaniſchen Häfen mit

Waffen und Munition für die Inſurgenten aus; und dies

geſchah faſt offen mit Wiſſen der Lokalbehörden von Florida.

Die amerikaniſchen Zeitungscorreſpondenten, die in Cuba geweſen,

erhoben fürchterliche und, wie ich jetzt glaube, grundloſe An

ſchuldigungen gegen die ſpaniſchen Soldaten. Die Amerikaner

haben im Namen der Humanität erklärt, daß die ſpaniſche

Herrſchaft in Cuba aufhören müſſe, weil Spanien außerſtande



290 Der nordamerikaniſche Sieg

ſei, die Rebellion ihrer Unterthanen niederzuwerfen, und weil

die Reconcentrados Hunger leiden. Aber daß die Rebellion

ſo lange dauerte, iſt in großem Maßſtabe dem Umſtande zu

zuſchreiben, daß die Amerikaner ſie nährten. Im Namen der

Humanität bewaffneten Amerikaner Räuberbanden, und jetzt

wird verſucht, Spanien für das von jenen Leuten angerichtete

Unheil verantwortlich zu machen. Im Namen der Humanität

erklärte Amerika Spanien den Krieg, und durch ſeine Blockade

von Havana verſchlimmert es die Leiden Jener, die zu lindern

es ſo ſehnlichſt wünſchte“.!)

Der bekannte Marſchall Campos hat im ſpaniſchen

Senat geltend gemacht, daß es in Amerika überhaupt

40 Millionen Einwohner ſpaniſcher Abſtammung gebe, die

dem Mutterlande günſtig geſinnt ſeien, und daß die Ver

einigten Staaten ſeit 1820 das Ziel verfolgten, ſich Cuba's

zu bemächtigen. Wer waren nun die Elemente, welche ihnen

dabei behilflich ſein wollten? Auch deutſche Berichte ſind

darüber nicht im Unklaren: „Eine Bande abenteuernder Frei

beuter und Guerillakrieger, Leute, die mit amerikaniſchem

Gelde beſoldet worden und noch werden, um auf Cuba

jene Zuſtände zu ſchaffen, welche Onkel Sam aus „reinſter

Humanität zwingen, ſich der Inſel zu bemächtigen, und

dadurch ein faſt 50jähriges Verlangen ſeiner Hauptſpekulanten

zu ſtillen.“*) Und wer iſt denn das Gefolge dieſer berufenen

Aufrührer ſeit ſo vielen Jahren geweſen? Es ſind die in

Cuba unverhältnißmäßig ſtark vertretenen Neger, welche

gerade auf den Antillen, während man in der Union mit

dieſer Raçe kurzen Proceß machte, noch völlig entarteten.*)

Ein deutſcher Kenner der Verhältniſſe hat ſich auch noch

auf einen unanfechtbaren Zeugen aus der Union ſelbſt über

die Befreierrolle auf Cuba berufen:

1) Aus den Londoner „Times“ in der Münchener „Allg. Zeitung“

vom 15. Juli d. Js.

2) Aus Newyork ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 1. Juni

d. Js.

3) Aus Newyork ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ v. 15. April d. Js.
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„Der ehemalige amerikaniſche Geſandte in London, Eduard

Phelps, habe in einem Schreiben an Levi Morton, Ex-Vice

Präſidenten der Vereinigten Staaten, den Angriff der Union

gegen das ſchwache Spanien als eine Feigheit bezeichnet, und

die Frage, wer denn eigentlich die Inſurgenten ſeien, deren

Freiheitsforderung die Union unter den Schutz des Sternen

banners ſtellen wolle, beantwortete Phelps dahin: „Ein Haufe

von Leuten, ungewiß an Zahl, die ſich verborgen halten, weder

eine Hauptſtadt, noch einen ſonſtigen ſteten Aufenthaltsort be

ſitzen und – es ſei denn, die Junta in Newyork gilt als

ſolche – auch keine organiſirte Regierung zu Stande gebracht

haben. Guerillas und Banditen, welche Verbrechen, die in

keinem civiliſirten Lande als Kriegsthaten gelten, Kriegführung

heißen, wie: Zerſtörung der Heimſtätten und Erwerbsquellen

friedlicher Bürger, „bis die Inſel zur Wüſte würde“, In-die

Luft-Sprengung von Eiſenbahnzügen, gefüllt mit harmloſen

Reiſenden, und kaltblütige Ermordung eines ſpaniſchen Officiers,

welcher unter Parlamentärflagge das Anerbieten politiſcher

Autonomie brachte. Ihre Streitmacht beſteht aus cubaniſchen

Negern und aus Renegaten und Abenteurern jeder Sorte aus

den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Iſt es die

Sache dieſer, zu der wir uns bekennen ſollen? Kann es Pflicht

der Humanität ſein, die auf der Inſel herrſchende Regierung,

die einzige, welche beſteht, zu vertreiben und die Bevölkerung

der Gnade einer ſolchen Bande zu überliefern?“)

Als der Krieg ausbrach und die amerikaniſchen Heer

führer bei Santiago auf das Zuſammenwirken mit den

Inſurgenten rechneten, da mußten ſie ſich alsbald die Frage

ſtellen, was denn aus der großen Antille werden würde,

wenn nach einer Erklärung der cubaniſchen Unabhängigkeit

die meiſten der jetzt auf der Inſel anſäſſigen Spanier, wie

wahrſcheinlich, Cuba verlaſſen würden, und dann ſich das

Verhältniß zwiſchen den Negern, beziehungsweiſe Mulatten,

und Weißen noch ungünſtiger für die letzteren geſtalten

müßte. Gleich nach dem Falle von Santiago erfolgte der

1) Profeſſor Stoerk in Greifswald ſ. Wiener „Neue freie

Preſſe“ vom 4. Juni d. Js.
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Bruch. „Die Amerikaner wußten nicht genug zu ſchelten

über die ſpaniſche Zwingherrſchaft auf Cuba und Manila.

Es mag ſeyn, daß ſie den Charakter der Inſelbevölkerung

nicht erkannt haben, nunmehr aber ſind ſie über ihre Schütz

linge völlig im Reinen, und haben zudem die Ritterlichkeit

und Tapferkeit der Spanier würdigen gelernt. Ja, den

neueſten Berichten zufolge ſtehen ihnen ſelbſt ernſte Ver

wicklungen gemäß ihres Beſtrebens bevor, den vom ſpaniſchen

Joch“ befreiten Inſurgenten zu einer geordneten Verfaſſung

zu verhelfen.“*) Ueber die Zuſammenkunft der Inſurgenten

führer mit dem General Shafter vor den Thoren der

eroberten Stadt meldeten die Telegraphen über das Meer:

„Die Sache iſt jetzt auf den Punkt gediehen, daß that

ſächlich faſt gar kein Verkehr zwiſchen den beiden Heeren

unterhalten wird. Die Beziehungen ſind faſt feindſelig. Sobald

General Shafter ſeine Entſcheidung ankündigte, daß die cubaniſche

Junta nicht in Santiago einziehen ſolle, gab ſich große Ent

rüſtung unter dem Gefolge Garcia's kund. Sie hatten ohne

Zweifel erwartet, daß man ihnen die Stadt zu Raub und

Plünderung einhändigen würde. Solche Greuel hatten ſie in

Baiquiri, Siboney und El Caney verübt. Die cubaniſchen

Soldaten wiſſen, daß ſich in der amerikaniſchen Armee immer

mehr Abneigung gegen ſie kundgibt. Die amerikaniſchen Soldaten

verachten die Cubaner, und ſelbſt amerikaniſche Offiziere ver

bergen dieſes Gefühl ihren Verbündeten nicht mehr. Die

cubaniſchen Inſurgenten wollen weder arbeiten, noch kämpfen.

Ich habe mit eigenen Augen geſehen, wie eine Schaar In

ſurgenten ſich einfach weigerte, beim Wegbau zu helfen.

Während der zweitägigen hitzigen Schlacht befanden ſich die

Cubaner hinten und thaten nichts. Sie weigerten ſich ſogar,

den amerikaniſchen Aerzten behülflich zu ſein und Holz zu

zuſchneiden, um Tragbahren für die Verwundeten zu improviſiren.

Hunderte von dergleichen Geſchichten kurſiren im Lager. Die

Cubaner werden in allen militäriſchen Tonarten verflucht.

Einige glauben ſogar, daß es demnächſt zu einer Colliſion zwiſchen

1) Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 22. Juli

d. Js.
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den Amerikanern und den Cubanern kommen wird. Geſtern

Nachmittag lud General Shafter Garcia ein, der Feierlichkeit

der Aufhiſſung der amerikaniſchen Flagge in Santiago bei

zuwohnen. Garcia lehnte die Einladung ab. Er erklärte, er

haſſe die Spanier und wolle keinen ſehen. Seitdem ſind die

Cubaner in ihrem Lager geblieben. Sie leben von amerikaniſchen

Rationen. Die Amerikaner wollen nichts mit ihnen zu ſchaffen

haben“. !)

Der Grund des Zwieſpalts liegt zu Tage. Die Führer

der Inſurgenten haben nie ein Hehl gemacht aus ihrem

Dogma: „Cuba den Cubanern“. Mit dürren Worten geſagt:

ſie wollen die Spanier ihres Beſitzes beraubt und ſie von

der Inſel verjagt haben. Dazu brauchen ſie die volle Un

abhängigkeit, und jedenfalls genügt ihnen keine Annexion.

Sollte man in Waſhington jetzt erſt dieſe Entdeckung gemacht

haben? „Von der Auslieferung der Inſel an die Inſur

genten ſeitens der Amerikaner kann im Ernſte keine Rede

ſeyn, da letztere mit den Aufſtändiſchen die denkbar ſchlimmſten

Erfahrungen gemacht und ſie als das kennen gelernt haben,

was ſie in der That ſind: eine Rotte von Wegelagerern und

Gurgelabſchneidern. Es iſt eine beinahe komiſch wirkende

Ironie der Geſchichte, daß dieſelben Truppen, welche aus

gezogen waren, um den „heldenmüthigen cubaniſchen Freiheits

kämpfern in ihrem Streben nach Abſchüttelung des ſpaniſchen

Joches beizuſtehen, jetzt wohl mit den ſpaniſchen Soldaten

fraterniſiren, dagegen aus ihrer grenzenloſen Verachtung

gegen die Aufſtändiſchen kein Hehl machen. Wie man ſieht,

iſt die Lage auf Cuba eine recht problematiſche. Amerika

kann die Perle der Antillen nicht ſich ſelbſt überlaſſen, ſondern

muß in irgend einer Form ſeinen dominirenden Einfluß

daſelbſt zur Geltung bringen. Dadurch dürfte es aber aller

Wahrſcheinlichkeit nach in dieſelbe Situation den Inſurgenten

1) Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 29. Juli

d. Js.
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gegenüber gerathen, welche für die Spanier bisher beſtand.“)

Auch in England täuſchte man ſich nicht über dieſe Lage:

„Seitdem ſind die Amerikaner an Ort und Stelle mit den

„Bedrückten in Berührung gekommen und eines Beſſeren belehrt

worden. Ein hier weilender amerikaniſcher Diplomat erklärte

mir geſtern: „Unſere Officiere und Mannſchaften ſind entrüſtet

über die Feigheit, Hinterliſt und Mordluſt der cubaniſchen

Rebellen, die vor dem bewaffneten Feinde ausreißen, die Ver

wundeten und Wehrloſen aber erbarmungslos niedermetzeln.

Mit Wolluſt würden unſere Leute, anſtatt auf die braven

Spanier, auf unſere feigen, mordenden Hilfstruppen geſchoſſen

haben. Eine Menſchenraſſe, die minder würdig wäre, befreit

oder unterſtützt zu werden, iſt nicht denkbar, es iſt nicht Menſch

heit, für die wir Opfer bringen, ſondern ein ſcheußlicher Ab

ſchaum. Jahre werden vergehen und ſchwere Opfer wird es

uns koſten, ehe wir von dem Beſitz von Cuba Vortheil ziehen

können.“ Der Schlußſatz erläutert, weshalb Amerika ſich ander

wärtig nach Entſchädigung, nach den Früchten des Sieges

umſieht und überſeeiſche Beſitzungen anſtrebt.“*)

Die Vermuthung war vollſtändig richtig, wobei zu be

merken iſt, daß man in Waſhington jetzt ähnliche Erfahrungen

wie in Cuba auch mit Manila auf den Philippinen über

den Charakter der aufſtändiſchen Inſelbevölkerung gemacht

hat. Aber wie vertragen ſich die jetzt aufgeſtellten Friedens

bedingungen mit den früheren Verkündigungen Mac-Kinleys

über die Eröffnung der Feindſeligkeiten, worin Amerika die

ſtrengſte Loyalität ſeiner Abſichten gegenüber den Behaupt

ungen betonte, daß es ſich um keinen Eroberungskrieg handle,

und allen Mächten verſichert wurde, daß die Union nur

allein den Willen habe, den Krieg aus Gründen der Hu

manität zu führen, und ihr jede ſelbſtſüchtige Abſicht fern

liege? Von Portorico war damals gar keine Rede. Es iſt

eine Provinz, die dem ſpaniſchen Mutterlande um 500 See

1) Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 23. Juli

. d. Js.

2) Aus London ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ v. 19. Juli d. Js.
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meilen näher liegt, als das langgeſtreckte, dreizehnmal größere

Cuba. Die herrliche Inſel liefert unſchätzbar reichen Ertrag,

ihre Bevölkerungsverhältniſſe liegen viel glücklicher als auf

Cuba, ſie ſtand unter geordneter Verwaltung und befand ſich

in durchaus normaler wirthſchaftlichen Verfaſſung. Und nun

verlangt die nordamerikaniſche Union als erſte Bedingung

des Friedens die koſtenloſe Abtretung Portorico's.

Ueber das Verfahren Nordamerika's hat das bekannte

Hamburger Blatt von Anfang an das verwerfendſte Urtheil

gefällt, gewiß nicht ohne Zuthun Bismarcks.) Er konnte

offenbar dieſe neue Welt, an deren Emporkommen er ſelber

die größte Schuld trug und deren volle Entfaltung er nicht

mehr erleben ſollte, ſelber nicht begreifen. Er ſah ſchon in

der Auslegung der Monroe-Doktrin, daß überhaupt europä

iſche Staaten in Amerika nichts beſitzen dürften, eine inſolente

Anmaßung. Jetzt greift aber das A)ankeethum auch auf

andere Welttheile und in die fernen Meere hinüber. Der

Sieg über Spanien hat es mit dem Hochgefühl als Erbe

dieſer mittelalterlichen Weltmacht erfüllt. Die A)ankees hoffen mit

Zuverſicht, daß auch unter dem Sternenbanner „die Sonne

nicht untergehen werde“. Warum auch nicht? Das Wort

„Weltmachtspolitik“ iſt ja nicht erſt erfunden. Es iſt dem

abſterbenden Schöpfer des neuen Deutſchland von Berlin aus

verkündet worden. Ueberdieß liegt den Amerikanern auf der

Weltkugel China ſogar näher als den Europäern.

Vor Kurzem iſt nach langem Zögern über Hawaii auf

den Sandwichs-Inſeln, nachdem die eingeborene Königin erſt

abgeſetzt und dann verjagt worden war, von den Amerikanern

das Sternenbanner aufgepflanzt worden. Vor Jahr und

Tag hatte darüber das Hauptblatt der demokratiſchen Partei

in Newyork geäußert: „Als Seekriegshafen befeſtigt, beherrſcht

Honolulu den Seeweg von der amerikaniſchen Weſtküſte nach

Aſien und Auſtralien. Natürlich ſchlägt das Herz eines

1) Siehe „Hiſtor. -polit. Blätter“ a. a. O. S. 755 u. 760.
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jeden Jingos höher bei dem Gedanken, daß über dieſer

wichtigen ſtrategiſchen Poſition die Sterne und Streifen

flattern. Aber wie verträgt ſich das mit dem Geiſte unſerer

Regierungsform? Die Annexion Hawaiis iſt leider weiter

nichts als ein Zugeſtändniß an das Jingothum, das ſehr

böſe Conſequenzen nach ſich ziehen kann. Auf Hawaii könnten

dann Cuba und Hayti folgen, die Strömung zum Bau des

Nicaragua Canals würde einen neuen Impuls erhalten, die

Flotte müßte immer von Neuem vermehrt werden, kurz, es

wäre der Beginn einer Colonial- und Weltpolitik, welche

die ſchwerſten Gefahren für das Land heraufbeſchwören

müßte.“!) Und von dem Manne, welcher die Union in

ſolche Lage trieb, ſchrieb dieſelbe Quelle: Mac-Kinley laſſe

ſich immer durch das Parteiintereſſe der Börſenmänner leiten

und ſeien ihm die gröbſten Thorheiten zuzutrauen.*)

Von Seite der jetzt regierenden republikaniſchen Partei

wird unverholen der ſog. „Imperialismus“ gefeiert. „Es iſt“,

ſo berichtet ein deutſcher Brief aus Newyork, „ein gewaltiges

Abweichen von unſerer traditionellen Politik der Nichtein

miſchung in anderer Völker Angelegenheiten und der Ent

haltſamkeit von weiterem Gebietserwerb. Wir haben die

Bahnen einer imperialiſtiſchen Politik betreten. Colonien

werden uns vorerſt als ſolche genügen. Von dort werden

ſich unſere Ideen, unſere Gewohnheiten allmählig über die

ganze Welt Bahn brechen, denn der Amerikanismus iſt dazu

beſtimmt, im Laufe der Zeit der ganzen Menſchheit ſeinen

Stempel aufzudrücken.“ Der deutſche Berichterſtatter ver

ſichert, daß dieſe Großmannsſucht die Tagespreſſe beherrſche,

und er bemerkt dazu: „Spätere Geſchichtsſchreiber werden

es vielleicht als einen der größten Fehler erkennen, daß die

europäiſchen Mächte nicht rechtzeitig intervenirt und die

1) Correſpondenz aus Newyork ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom

26. Juni 1897.

2) Aus Newyork in der Berliner „Kreuzzeitung“ vom 13. Juni

1897.



und Europa. 297

ganze Streitfrage auf Cuba beſchränkt haben“.!) Derſelben

Meinung war einer der beſten Kenner der ſtreitigen Colonien

frage in Weſtindien und Oſtaſien ſchon zu Beginn des Krieges:

der Sieg der A)ankees wäre der erſte Schritt Amerikas,

Europa ſeine Geſetze aufzudrängen; es würde denſelben nicht

gewagt haben, wenn es nicht geſehen hätte, daß die Da

zwiſchenkunft der europäiſchen Mächte ſich auf Tinte und

Papier beſchränke, und wenn die Erfahrungen in der Sache

Hawaiis nicht gezeigt hätten, daß kein europäiſcher Staat

ernſtlich Widerſtand leiſten würde.”)

Nicht am wenigſten trat die ruſſiſche Preſſe dafür ein,

daß dem Vorgehen Nordamerika's gegen Spanien Halt zu

gerufen werden müſſe. So äußerte ſich ein vornehmes

Petersburger Blatt gegen die Fortſetzung des „verbrecher

iſchen Krieges“ der A)ankees: „Amerika müſſe ſeine Prätenſion

freiwillig dem Gerichte der Mächte übergeben und könne

dies nicht umgehen, denn ſeine Lage mit den beiden offenen

Küſtenlinien ſei durchaus nicht derart, daß es den vereinigten

Flotten von zwei oder drei Mächten Widerſtand leiſten könnte.

Möge Europa ſeine mächtige Stimme erheben, und möge

dort wieder Friede werden, wo die Menſchheit nur friedliche

Entwicklung und den Triumph der Civiliſation zn ſehen ge

wohnt iſt!“*) Wer mit den zwei oder drei Mächten gemeint

war, iſt ſelbſtverſtändlich; es hätte eine „mitteleuropäiſche

Vereinigung“ ſeyn müſſen. Heute iſt wieder vergeſſen, daß

es ſich vor Jahren ſchon um einen förmlichen Anſchluß von

Spanien an den Dreibund handelte, wobei „ihm der un

behelligte Beſitz Marocco's in Ausſicht“ geſtellt worden ſeyn

ſoll.*) Freilich war man zu Madrid in fataler Lage gegen

über den Franzoſen. Und was iſt inzwiſchen aus dem Drei

1) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 12. Juli ds. Js.

2) Profeſſor Blumentritt in Wien ſ. „Kölniſche Volkszeitung“

vom 20. April ds. Js.

3) Aus der Petersburger „Nowoſti“ in der „Augsburger Poſt

zeitung“ vom 1. Juni ds. Js.

4) Madrider Correſpondenz der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 20. Oktober 1893.
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bund geworden? Von Italien gar nicht zu reden, hat das

arme Oeſterreich ſich gar nicht einmal aufgerafft, an der

Friedensvermittlung in Waſhington theilzunehmen, ſondern

dieſelbe, obwohl die unglückliche Königin von Spanien eine

öſterreichiſche Princeſſin iſt, Frankreich allein überlaſſen.

Das Deutſche Reich hält ſich gänzlich in zuwartendem

Hintergrunde, wobei man eigentlich nicht ſagen kann, daß

es auch hier wiederum einmal „kein Intereſſe“ habe. Seit

bei den letzten Unionswahlen der Uebergang der ſogenannten

„Golddemokraten“ zur republikaniſchen Partei den Börſianern

zum Siege verholfen hat, und damit der Beutepolitik die

Bahn zur Verſchärfung der Einwanderungsverbote und der

neuen Schutzzollerhöhung eröffnet worden iſt, trugen ſich die

deutſchen Berichterſtatter aus Newyork mit den ſchlimmſten

Befürchtungen. „Nordamerika begibt ſich jetzt rückhaltslos

in das Kielwaſſer einer prononcirt antieuropäiſchen Politik,

die auch in beſonderer Weiſe antideutſch iſt.“)

„Vor der Entſcheidung“ behauptete einer dieſer Bericht

erſtatter ſogar: es ſei thatſächlich wahr, daß es viele Leute

und angeſehene Politiker gebe, welche zu einem Kriege mit

Deutſchland Neigung hatten, doch habe man gefunden, daß bei

einem Kriege mit Deutſchland nicht viel herausſchaue, während

man durch einen Waffengang mit Spanien beſſer auf ſeine

Rechnung komme. „Ganz beſonders empfindlich für uns

Deutſche iſt, daß in den Tiraden der Jingo-Preſſe die Deutſchen

vor Allem ſchlecht wegkommen.“ *) Das konnte ſich nur auf

die Spekulationen über Hawaii hinüber nach dem Stillen Ozean

beziehen. In Berlin empfindet man namentlich ſeit dem

Erwerb von Kiautſchou das dringende Bedürfniß der Er

werbung von Kohlenſtationen und zwar von Marocco längs

der afrikaniſchen Küſten, für den Fall einer Sperrung des

Suez-Kanals, bis zu den Philippinen. Es wird ſogar be

hauptet, daß von den Aufſtändiſchen daſelbſt ſchon im Jahre

1) Aus Newyork ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ v. 12. Jan. 1897.

2) Aus Newyorkſ Berliner „Kreuzzeitung“ v. 17. März 1898.
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1883 an das Deutſche Reich das Geſuch geſtellt worden ſei,

die Inſelgruppe unſer ſeinen Schutz zu nehmen.) Jedenfalls

iſt alsbald nach dem Kriegsausbruch eine deutſche Flotille

in den philippiniſchen Gewäſſern erſchienen, was in Waſhington

mit ſehr ſcheelen Augen angeſehen wurde. Darüber wird

nun erſt der Friedensſchluß entſcheiden. Aber, wie ebenfalls

ein deutſcher Beobachter vorausgeſagt hat, „die Centraliſation,

politiſch wie wirthſchaftlich, würde ſich raſch vervollſtändigen

und die Vereinigten Staaten würden ſich wahrſcheinlich zur

oberſten Weltmacht emporarbeiten.“*) In dieſem Wettbewerb

wäre der andern jungen Weltmacht Glück zu wünſchen.

Und nun England? Nachdem Großbritannien durch die

Sonderbündeleien in Mitteleuropa vom nähern Orient hinweg

geärgert worden iſt, und Rußland auch in den oſtaſiatiſchen

Fragen über die Mächte des Continents gebietet, iſt England

aus Europa ſozuſagen ausgeſchieden. Nach jener Wendung

des Deutſchen Reichs im chineſiſch-japaniſchen Kriege ſagte

Senator Walcott in einer Senatsſitzung zu Waſhington:

„Als er Frankreich, Deutſchland und Rußland gegen England

verbündet geſehen und letzteres unerſchrocken der Welt die

Stirne bot, habe er Gott gedankt, daß er demſelben Stamme

angehöre, und gehofft, England und die Vereinigten Staaten

würden allzeit zuſammenſtehen.“ *) Jetzt nach dem Ausbruch

des Krieges traten die beiden engliſchen Miniſter, der Premier

und der Zukunftsminiſter Chamberlain, in Parteiclubs red

neriſch auf. Letzterer äußerte ſich beſonders unumwunden:

„Großbritannien ſtehe allein; daher ſei es Pflicht des ganzen

Reichs, ſich zuſammenzuſchließen, und die nächſte Pflicht ſei,

ſich eng an die amerikaniſchen Vettern anzuſchließen.“*) Ein

weiterer Bericht lautet:

1) Berliner „Germania“ vom 15. Mai d. Js.

2) Berliner Correſpondenz der „Augsburger Poſtzeitung“

vom 11. Juni l. Js.

3) Aus Newyork ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ v. 27. Mai 1898.

4) Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 23. Januar 1896.
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„Schon in ſeiner Anſprache an die Mitglieder des Primeln

bundes hatte ſich Lord Salisbury in allerlei trüben Betracht

ungen über die Stellung Englands ergangen, aber aus der

Rede, die er am Mittwoch vor der Vereinigung britiſcher Banquiers

hielt, klang faſt die Prophezeiung heraus, daß das Land un

mittelbar vor einer großen Kataſtrophe ſtehe. Auch Mr. Cham

berlain bezeichnete in ſeiner geſtrigen Rede die Stellung Groß

britanniens im Hinblick auf die allgemeine Weltlage als ernſt

und kritiſch. Mr. Chamberlain aber verzweifelt nicht, er ſieht

die Rettung in einem großen angelſächſiſchen Bunde, in dem

Sterne und Streifen mit dem Union Jack zuſammen wehen.“!)

Schließlich darf man nicht vergeſſen, daß es auch in

Oſtaſien eine neue wie aus vulkaniſchem Boden erwachſende

Weltmacht gibt. Das iſt Japan, welches auch an den Phi

lippinen „ein Intereſſe hat“. Wie wird alſo der neue welt

umſpannende Dreibund heißen? Es iſt leicht zu errathen,

und was dann? Wem wären ſolche Wandlungen vor

dreißig Jahren im Traume eingefallen?

XXVII.

Die Paulaner in Au-München.

Au bei München, am rechten Iſarufer, entſtand als Vorort

zugleich mit der jetzigen Haupt- und Reſidenzſtadt nach der

Mitte des 12. Jahrhunderts durch den Zuzug vom flachen Lande.

Taglöhner und Knechte ließen ſich in dem Vorort „in der Au“

nieder und erbauten ſich einfache Häuschen aus Holz. Das

Merkwürdige dabei iſt, daß dieſe Häuschen durchſchnittlich

Communhäuſer waren, welche mehreren Familien gehörten. Jede

Wohnung im Gemeinhauſe hatte ihren ſelbſtändigen Eigenthümer,

ſo daß jedes Haus ſo viele Gemeineigenthümer hatte, als es

Wohnungen zählte. Eine Wohnung beſtand aus größerer Stube,

Nebenzimmer und Küche. Noch heute ſind zahlreiche Gemein

häuſer in den älteren Theilen der Au vorhanden. Von den

40 Häuſern des Paulanerplatzes ſind laut Münchener Adreßbuch

für 1897 noch 35 Gemeinhäuſer, auch ſind in der Lilienſtraße

1) Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 17. Mai dJs.
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und in der Quellenſtraße die meiſten Häuſer im Gemeineigenthume

der Wohnungsinhaber. Am Feuerbächl iſt die Hälfte der Häuſer

im Gemeinbeſitze, ebenſo haben die Entenbach- und Rottawſtraße

noch mehrere Gemeinhäuſer. Die Gegenwart, welche Zins

kaſernen ſchafft, räumt allerdings mit dem Gemeinbeſitze an

Häuſern ſtark auf. Indeſſen trotzt doch vielfach die Liebe zum

eigenen, wenn auch kleinen und ärmlichen Beſitze dem Häuſer

und Wohnungswucher des Großkapitals. „Klein, aber mein“

ſagt ſich häufig der Wohnungseigenthümer und weiſt die ſchönſten

Angebote zurück.

Schon zu Anfang des 17. Jahrhunderts war die Au in

vier Viertel: Iſar-, Samer-, Bach und Klafterviertel ein

getheilt und einem Hofoberrichter unterworfen. Zugleich wurde

eine ſelbſtändige Pfarrei errichtet im Jahre 1626, während

bis dahin Au und Gieſing zur Pfarrei Bogenhauſen gehörten,

welche zum Patronate des St. Veitkloſters in Freiſing zählte.

Die Veranlaſſung zur Pfarreigründung war eine eigenthümliche.

Des Herzogs Albrecht Sohn Johann Karl war auf den Tod

krank gelegen. Um ſeine Geſundheit zu erflehen, hatte der

fromme Herzog Wilhelm V. unter anderen Gelübden auch den

Bau eines Kirchleins in der Au Gott und dem hl. Karl Borro

mäus gelobt. In einem Dekrete vom 1. Auguſt 1621 wurde

ausgeſprochen, daß die Gelder für den Kirchenbau durch eine

Sammlung, loco elemosynae, beſchafft werden ſollten. Alsbald

gingen Briefe ab an die Biſchöfe und Domkapitel, an die Stifte

und Klöſter, an die Pfarreien und Gemeinden um eine Bei

ſteuer. Den Briefen folgten Commiſſäre, um die Sammelgelder,

welche trotz des wüthenden 30jährigen Krieges nicht unbedeutend

waren, in Empfang zu nehmen. Man erſuchte ferner die

Ordinariate um die Erlaubniß, von den Kirchen „Geſchenke“

erheben zu dürfen. Erzbiſchof Paris von Salzburg erwiderte,

daß es einer Erlaubniß nicht bedürfe, da es ſich um frei -

willige Gaben handle. Biſchof Albert von Regensburg

dagegen ertheilte ſeine Zuſtimmung und ſpendete ſelbſt ſechs

Dukaten

Konnten die Koſten für den Bau der Kirche durch die

Sammlungen aufgebracht werden, ſo wollte Herzog Wilhelm V.

für Dotation und für Errichtung einer Pfarrei bei der Kirche in

der Au die Transferirung der Einkünfte von Bruderſchaften und



302 Die Paulaner

Stiftungen an andern Kirchen. Hiegegen machte ſowohl der kur

fürſtliche „Geiſtliche Rath“, als auch der Epiſkopat einmüthig

geltend, „daß man, wenn man anders nicht alle nationale und

menſchliche Freiheit zuſammenſtürzen wolle, ohne eine höchſt

wichtige, das ganze Vaterland umfaſſende Urſach keine Gabe von

dem Ort wegnehmen könne, welchem ſie der Geber als geſetzlich

freien Eigenthümer beſtimmt hat“. Man nahm deshalb wieder

holt zu freiwilligen Geſchenken ſeine Zuflucht, welche von den

Kirchen durch die Biſchöfe erhoben wurden. Erzherzog Leopold,

Biſchof von Paſſau, ſchickte zehntauſend Gulden und auf die

nämliche Art lieferten auch die übrigen Biſchöfe beträchtliche Bei

träge, ſo daß ſchließlich ein Kapital von dreißigtauſend Gulden

zuſammenkam, welches Kurfürſt Maximilian I gegen eine jähr

liche Verzinſung von 1500 Gulden auf ſeine Kaſſe übernahm.

Der Kirchenbau war im Jahre 1623 vollendet, die Weihe

der Kirche wurde in Anweſenheit des Fürſtbiſchofs Veit Adam

von Freiſing von deſſen Weihbiſchof am 29. Oktober zu Ehren

des hl. Karl Borromäus vollzogen. Der Fürſtbiſchof war am

26. Oktober mit 31 Perſonen (3 Domherren, 3 Kaplänen,

2 Kammerdienern für ſich und Weihbiſchof, 3 reiſigen Knechten,

1 Trompeter, 1 Lakai, 1 Kapellmeiſter, 4 Herrendienern, 6

Kutſchern, 1 Hofmeiſter, Kanzler, Küchen- und Jägermeiſter

u. ſ. w.) und 18 Kutſchen- und 5 Reit-Pferden in München

eingetroffen.

Zur Seelſorge an der neu erbauten Kirche berief Herzog

Wilhelm Mönche vom Inſtitute des hl. Baſilius des Großen

und erbaute ihnen ein Kloſter. Aber die Baſilianer fanden

nicht den Beifall des Hofes und erhielten alsbald wieder ihren

Abſchied,") noch im Jahre 1622. Nach längerem Ueberlegen

wurde eine Pfarrei mit Weltprieſtern ins Leben gerufen. Mit

Zuſtimmung des Biſchofs von Freiſing und des Stiftes St. Veit

wurden die Filialen Au und Gieſing von der Stiftspfarrei

Bogenhauſen abgetrennt und die Pfarrei Au gegründet mit

Ober- und Unter-Gieſing, mit den zwei Schwaigen, mit Geiſel

1) Ueber die Urſachen vgl. Weſtenrieder: Beiträge zur vater

ländiſchen Hiſtorie VI. 338. Es wurde den Baſilianern der

Vorwurf des Mangels an „eingezogenem, ſtillen, exemplariſchen

Wandel“ gemacht.
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gaſteig und Harthauſen. Der Stiftsbrief vom 18. Mai 1626

beſtimmt, daß der Pfarrer den Titel Dechant führe. „Er ſoll

Doktor oder Licentiat ſein, die Cooperatoren ſollen zugleich

in Kirchenmuſik wohl erfahren ſein. Ferner ſoll, neben einem

Meßner, ein Schullehrer angeſtellt werden. Auch dieſer ſoll

in der Muſik, dann in der lateiniſchen Sprache wohl erfahren

ſein, damit er der Jugend die Anfangsgründe dieſer Sprache

mittheile“. „Das Präſentationsrecht ſoll zu ewigen Zeiten

dem Landesherrn und deſſen Nachfolgern zuſtehen“. )

Der erſte vom Kurfürſten Max I ernannte Dechant war

der Pfarrer von Waſſerburg, Georg Hannemann, der erſte

Lehrer Kaſpar Amberger.

Die neue Pfarreieinrichtung, für „ewige Zeiten“ beſtimmt,

dauerte kein volles Jahr. Schon am 16. Februar 1627 kamen

aus Brüſſel von der Frau Iſabella Clara Eugenia, Infantin

von Spanien und Erzherzogin von Oeſterreich, und am 30. April

von Kaiſer Ferdinand II. dringende Schreiben an Kurfürſten

Max, er möge die neue Pfarrei dem Paulaner orden über

tragen. Eine Commiſſion gab ihr Gutachten dahin ab, „daß

ſo viel den Orden St. Francisci de Paula belangen thuet, be

wußt ſei, daß deſſen Religioſi gottſelig und auferbaulich leben

und München wohl anſtünden“. Weiter hieß es im Gutachten

der Commiſſion, aus dem Dechant zu Unſerer Lieben Frau und

aus Jeſuiten beſtehend: „Bei einem Kloſter auf 12 Paters,

als 8 Prieſter und 4 Brüder, denn weniger dürfen laut Ordens

regel nicht ſein, würden mehr nicht als in die fünf Centner

Oel und alſo hiefür 125 Gulden aufgehen, daher würde ſich

ihre Unterhaltung nicht auf eine gar große Summe erſtrecken,

weil ſie ſich, außer mit Oel bereiteten Speiſen, meiſtens mit

geſelchten und geſalzenen Fiſchen begnügen“.

Franz, zu Paula, einem Städtchen in Calabrien geboren

im Jahre 1416 (geſtorben 2. April 1507), iſt der Stifter des

nach ihm benannten Ordens der Minimen (ordo fratrum

minimorum) oder Paulaner. Dieſe bilden einen Zweig des

Franziskanerordens, übertreffen ihn aber in der Strenge der

Regel, namentlich bezüglich der Faſten. „Das Faſten“, ſagt

1) Dieſer kurfürſtliche Stiftungsbrief fand am 4. Dezember 1626

die fürſtbiſchöfliche Genehmignng.
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Franz von Paula, „gleicht dem Oele, welches überall oben

ſchwimmt“. Seinen Religioſen war nicht blos der Genuß des

Fleiſches, ſondern auch alles deſſen verboten, was vom Fleiſche

kommt, als Eier, Butter, Käſe, Milchſpeiſen. Nur Brod und

Oel waren erlaubte Nahrungsmittel, Waſſer als Getränke;

Bier oder Wein war nur zu feſtlichen Zeiten, ſonſt Waſſer

allein, erlaubt.

Der Orden verbreitete ſich raſch in Italien und Deutſch

land, Frankreich und Spanien. Noch zu Lebzeiten des heiligen

Stifters blühte er in fünf Provinzen und wuchs ſpäter auf

450 Häuſer an, konnte ſich aber nicht lange auf dieſer Höhe

erhalten. Heute iſt er auf wenige Niederlaſſungen mit dem Haupt

hauſe zu Rom beſchränkt. Nach Deutſchland kamen die erſten Pau

laner ſchon unter Kaiſer Maximilian I., welcher ihnen ſeine

beſondere Gunſt zuwandte, ſo daß ſie raſch drei Klöſter ins

Leben rufen konnten. Nach Bayern wurden ſie vom Kurfürſten

Max I. berufen, welcher ihnen Kloſter und Pfarrei in der Au

bei München einräumte. Später erhielt der Orden ein weiteres

Kloſter zu Amberg. Nachdem am 10. Juni 1627 Dechant

Hannemann auf die Pfarrei in der Au reſignirt hatte, „wenn

man ihm in einer Stadt zu einem Aequivalent oder beſſeren

Condition verhelfen wolle“, wurden die Paulaner berufen.

Schon am 17. November 1627 waren zehn Patres aus Burgund

eingetroffen, welche von der Hofküche und Hauskämmerey vor

läufig mit dem Nöthigen verſehen wurden. Im folgenden Jahre

erfolgte die Uebergabe von zwei Häuſern zu Neudegg in der

Au mit dem großen, ehemals Scheyern'ſchen, damals Martin

Walpichler's Garten, dazu eine Baarſumme von 10,000 Gulden,

„jeden zu 15 Pazen oder 60 Kreuzer“, zu 5 Procent ver

zinslich. An weiteren Schankungen fehlte es nicht, ſo daß unter

den Kurfürſten Ferdinand Maria und Max Emmanuel neue

Kloſtergebäude auſgeführt werden konnten, deren Bau im

Jahre 1660 begonnen und mit zwei kleinen, recht anmuthigen

Vierecken beſchloſſen wurde.

Weſtenrieder gab eine Zuſammenſtellung von Paulaner

prieſtern und Brüdern, welche ſich große Verdienſte erworben

hatten. Mit Vorliebe wurden ſolche Namen aufgeführt, welche

durch literariſche Erzeugniſſe ſich auszeichneten oder als Prediger
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glänzten. Von Pater Sigismund Kracher,") aus der Pfalz

gebürtig, wurde erwähnt, daß er durch außerordentliche Gelehr

ſamkeit die Aufmerkſamkeit weiter Kreiſe auf ſich zog. Der

Papſt habe zu ihm geſagt: „Wäreſt Du ſo ſchön, wie gelehrt,

würdeſt Du einem Engel gleichen“. Pater Kracher ſtarb indeß

nicht zu München, ſondern im Kloſter zu Prag. Die Paulaner

wandten ſich überhaupt gern nach Böhmen und Mähren, um

dort ihr Leben zu beſchließen. Auch der Ordensvorſtand Dominikus

Loiper*) fand ſich in München, als er von Rom zurückkehrte,

nicht mehr heimiſch und zog ſich in das Mähriſche Kloſter

Vranow zurück, wo er 1732 ſtarb.

Der erſte Vorſtand des Münchener Kloſters war der Belgier

(Burgundus) Antonius Pillot. Er wurde ſpäter Provinzial

der Deutſchen Provinz und ſtarb zu Wien im Jahre 1640.

Sein Nachfolger war ein anderer Belgier, Johann Nikolaus

Favius, welcher im Jahre 1656 zu Neapel ſtarb. Vom

Jucundinus Fuchs, einem geborenen Bayer, wird erzählt, daß

ſein Leib nach mehreren Jahren noch völlig unverſehrt befunden

wurde. Ein anderer Bayer, Nikolaus Aſam, war in der Ge

ſchichte ſehr bewandert. Fuchs ſtarb zu Tachau in Böhmen 1688,

Aſam zu München 1693. Ein weiterer Bayer, Franz Gebhart,

hatte ſich um die Au dadurch beſonders verdient gemacht, daß

er den Mariahilfplatz mit den erſten Lindenbäumen zierte.

Er fand ſeine Ruheſtätte in der Mariahilfkirche 1694. Petrus

Reuter, gleichfalls ein Bayer, erntete Ruhm zu Prag und

Wien als Meiſter in der Controverſe, zu München als glänzender

Prediger. Er ſtarb zu München 1741. Ein beliebter Prediger

war auch Ivo Märkl (palatinus). Er hat der Kirche in der

Au durch Erbauung von zwei Thürmen ein ſchönes Anſehen

verſchafft. Dominikus Grez, ein Bayer, erntete als Seelſorger

(vicarius parochiae) die allgemeinſte Theilnahme. „Er war

der beſte Hirt ſeiner Heerde, welchen die Thränen ſeiner ganzen

1) Sigismundus Kracher, palatinus rector doctissimus, cui Romae

degenti summus pontifex dixisse traditur: si tam pulcher

esses, ac doctus es, angelus esses. † Pragae 1680.

2) P. Dominicus Loiper, Bavarus, totius ordinis procurator

generalis, Roma Monachium redux ibique male contentus

abiit in Moraviam, eligens conventum Vranoviensem, in quo

suo ex deposito ornatum ecclesiae et bibliothecam ut pluri

mum auxit.



Z06 Die Paulaner

Gemeinde zum Grabe begleiteten. Er hat auch ſeine Seele

für ein Schäflein gegeben.“ Grez ſtarb zu München 1769.

Von einem anderen Bayer, Bernhard Schärdinger, wird be

richtet: „Er hat in München als der erſte in einer öffentlichen

Disputation das altmodiſche jus canonicum in einem neuen

Kleide erſcheinen laſſen“. Er ſtarb zu München 1778. Claudius

Haagen, abermals ein Bayer, „hat die neue Schullehrart in

dem neuen Waiſenhauſe ob der Au eingeführt“. († zu Siegs

dorf 1785.)

Merkwürdig iſt, was von dem Böhmen Amandus Giriſch)

erzählt wird. Er überſetzte eine italieniſche Biographie des

IOrdensſtatutes ins Deutſche, gab lateiniſche und czechiſche

Predigten in Druck, ebenſo zwei deutſche, in denen aber kein

R vorkommt, da er dieſen Buchſtaben nicht ausſprechen konnte.

† zu München 1784.) Von Pater Moriz Lohr*) wird die

wirthſchaftliche Einſicht gerühmt Joſeph Schwaiger ſtammte

aus der Au ſelbſt und war ein gewandter Maler. „Er zierte

das Speiſezimmer mit einer Geſchicklichkeit, welche ihm viele

Ehre machte. Er malte im Jahre 1686 den Patriarchen

Abraham mit dem Engel, die Agar mit Ismael, den Daniel,

wie der Engel ihn aus der Löwengrube hervorzieht, ferner

Figuren in Lebensgröße an den Seitenwänden: Simſon durſtend,

Eſau und Jakob mit dem Linſenmus, die Hl. Antonius und

Paulus, Einſiedler, Iſaak, wie er Jakobſegnet, endlich Magdalena,

wie ſie die Füße des Herrn wäſcht. Auf dem letzten Gemälde

ſind Portraits. Die erſte Figur rechter Hand war das Portrait

des Malers ſelbſt, die letzte linker Hand das des Malers Ignaz

Depas“.

Neben den Paulanerprieſtern wurde auch ein Bruder unter

denjenigen Mönchen aufgeführt, welche weſentliche Verdienſte

nicht bloß um das Kloſter, ſondern um die Geſammtheit ſich

1) Amandus Giresch Bohemus: testes habet . . conciones

latinam, bohemicam et duas germanicas, optime compositas,

licet in illis non reperiatur R., quam pronunciare non poterat.

2) Mauritius Lohr palatinus separata provincia primus Correc

toris generalis vicarius, concionator omnibus numeris abso

lutus, oeconomus bonus, qui inter alia fabricam ferri Am

bergae in fabricam cupri crexit non sine magno commercii

emolumento. † Monachii 1787.
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erworben hatten.) Es war Bruder Barnabas Still, deſſen

Ruhm als unübertroffener Oekonom und Bräumeiſter in ganz

Bayern feſtſtand.

Die Paulaner hatten gleich bei ihrer Berufung nach Au

München noch im Jahre 1627 die Begünſtigung erhalten, bei

ihrem Kloſter eine Bierbrauerei eröffnen zu dürfen. Weſten

rieder bemerkt zu dieſem Privilegium, daß dasſelbe dem Kloſter,

mit Einſchluß der übrigen Einkünfte, „ein jährliches Einkommen

von mindeſtens 12000 Gulden“ einbrachte. Das Paulanerbier

war ſehr beliebt; zum Feſte des Ordensſtifters, des hl. Franz

von Paula (2. April), wurde ein beſonders ſtarkes Bier ein

geſotten und ausgeſchenkt. Ganz München pflegte ſich während

der Oktav des Feſtes dort einzufinden, auch der Hof betheiligte

ſich. Weſtenrieder erzählt aus ſeinen perſönlichen Erinnerungen,

daß das Feſt des hl. Franz von Paula ungleich feierlicher be

gangen wurde, als das des Kirchenpatrons, des hl. Karl Bor

romäus, und ſetzt hinzu: „Auch der Kurfürſt Maximilian III.

begab ſich am Feſte St. Franz von Paula zu Pferd mit dem

prächtigſten Gefolge dahin. Das Feſt wurde eine ganze Oktav

gefeiert und dabei war eine Weihe der Kerzen, welche von den

Bürgerinen der Stadt in Körben dahin getragen wurden, ſehr

berühmt. Nicht minder berühmt war das Bier. Kenner

und Liebhaber nannten es geradezu das hl Vater öl.“

Dies iſt der Urſprung des Namens des heute viel um

ſtrittenen Salvator bieres. Es war das Sankt Vater

bier, welches das Kloſter der Paulaner zu Ehren des heiligen

Vaters und Stifters Franz von Paula am Feſttage und die

Oktave hindurch (2.–10. April) zum Ausſchanke brachten. Frater

Barnabas Still, der berühmte Oekonom, war einer der letzten

Bräumeiſter, welcher mit dem köſtlichen Getränke des Sankt

Vaterbieres dem Rufe der Kloſterbrauerei hohe Ehre verſchaffte.

Vier Jahre nach ſeinem Tode wurde das Kloſter aufgehoben

und zwar kurz nach der Feier des Feſtes St. Franz von Paula,

noch im Monate April 1799. Volle 172 Jahre hatten die

Paulaner ſegensreich in der Au gewirkt, als die Auflöſung des

Kloſters erfolgte. Es waren noch 13 Patres und Kleriker,

1) Frater Barnabas Still palatinus. „Suchte ſeinen Meiſter in

der Oekonomie und beſonders im Bierbrauen in ganz Bayern,

† München 1794.“
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ſowie 2 Brüder vorhanden, als die Aufhebung durchgeführt

wurde. Weſtenrieder fügte zur Mittheilung dieſer Aufhebung

hinzu: „Und nun wird von ihrer Stiftung ohne Zweifel eine

recht gute und eine ſolche Verwendung geſchehen, von welcher

die Nachwelt auf einen großen Verſtand, dann auf eine echte

Kenntniß der Zeitbedürfniſſe und auf eine weiſe Abſicht wird

ſchließen müſſen“.

Dieſe gute Meinung und Hoffnung Weſtenrieders ging

leider nicht in Erfüllung. Nicht großer Verſtand und weiſe

Abſicht war bei der Aufhebung dieſes Kloſters und bei der auf

dem Fuße folgenden Säkulariſation der übrigen klöſterlichen

Inſtitute maßgebend, ſondern mit Kirchenhaß und mit frivolem

Unglauben verbanden ſich Habſucht und Zerſtörungsluſt, ſo daß

für öffentliche, gemeinnützige Zwecke nichts erreicht, vielmehr

eine ſtarke Steuerkraft zerſtört und ein den allgemeinen Inter

eſſen dienendes Wirken vernichtet wurde.

Das Andenken an die Paulaner und an ihr Kloſter hat

ſich bei den Münchenern bis auf den heutigen Tag erhalten

durch das Salvatorbier. Als das Kloſter aufgehoben

wurde, ging die Brauerei in Privathände über. Das beliebte

und berühmte St. Vaterbier wurde weiter ausgeſchenkt, aber es

wurden Zeit und Namen gewechſelt. Da der Kirchenpatron

der Kloſterkirche der hl. Karl Borromäus war, wurde das

Feſt des hl. Franz von Paula nach Abzug der Kloſtergeiſtlichkeit

nicht weiter mehr gefeiert. Der Ausſchank wurde deßhalb auf

das nächſtliegende Feſt des heiligen Joſeph verlegt und bis

zum Feſt Maria Verkündigung ausgedehnt, ſo daß ſich auch

ungefähr eine Oktav ergab. Da der Name St. Vaterbier nicht

mehr zutreffend war, wurde der ähnlich lautende Name

Salvatorbier gewählt. Um dieſen Namen wehrt ſich die Be

ſitzerin der Kloſterbrauerei, die ehemals Zacherl'ſche, ſpäter

Schmederer'ſche Bräuerei, jetzt Aktiengeſellſchaft, gegen die Con

currenten, welche in den letzten Jahren gleichfalls Salvatorbier

zum Ausſchank und in Handel brachten. Vielleicht greift eine

der Brauereien zum urſprünglichen Namen St. Vaterbier zurück

und tritt auch in der Qualität des Stoffes in die Fußtapfen

des Fraters Barnabas Still, ſo daß das Bier die ehrende

Bezeichnung eines „hl. Vateröles“ wieder verdient, womit

„Kenner und Liebhaber“ zur Kloſterzeit den „Stoff“ zu be

zeichnen und auszuzeichnen pflegten.

Dr. G. Ratzinger.
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W. E. Gladſtone in ſeiner Stellung zum Katholicismus.

(1809–1898.)"

Am Donnerstag den 19. Mai 1898 iſt William Ewart

Gladſtone, der große Führer der liberalen Partei, der

Leiter von nicht weniger denn vier Miniſterien in der mehr

als ſechzigjährigen Regierung der Königin-Kaiſerin Victoria,

der beredteſte Staatsmann Englands in unſeren Tagen, der

enthuſiaſtiſche Verehrer von Homer und Dante, der gläubige

Chriſt auf ſeinem Schloſſe Hawarden in Wales in ein

beſſeres Jenſeits hinübergeſchlummert.

Würdig hat die engliſche Nation den großen Todten

betrauert, der in der Geſchichte und Entwicklung ſeines

1) Literatur: 1. The Prime Ministers of Queen Victoria. Edited

by Stuart J. Reid. The Right Honourable William Ewart

Gladstone by George W. E. Russell. London 1891. 2. W.

H. Kent, W, E. Gladstone in Dublin Review 123 (1898) 1–40.

3. Talks with Mr. Gladstone. By the Hon. Lionel A. Tolle

mache. London 1898. 4 Mr. Gladstone and the Roman

Catholic Church By Wilfrid Meynell. Nineteenth Century

Nr. 257. June 1898. p. 21–30. 5 Gladstone. A Character

Sketch. By W. T. Stead. London 1898. 6. William O'Connor

Morris, Ireland from 1799–1898. London 1898. 7. A. Belles

heim, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Irland. Dritter Band.

Mainz 1891. 8. Das Londoner „Tablet“, welches nach Band,

Jahreszahl und Seite citirt wird.

Hiſtor.»polit Blätter CXXII. (1898). 23
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Volkes glänzende Spuren unauslöſchlich eingegraben hat.

Noch in der letzten Krankheit ſandte ihm die Souveränin

ein Schreiben mit ſchmeichelhaften Ausdrücken ihres tiefſten

Dankes für die ſeltenen Dienſte, welche Gladſtone auf den

verſchiedenſten Stufen der Beamtenhierarchie dem Reiche und

dem königlichen Hauſe geleiſtet. „Ich bete für Sie,“ lautete

ein Telegramm der Prinzeſſin von Wales an den ſchwer

erkrankten Grand Old Man, der ſeine letzten Tage faſt be

ſtändig in ſanft geliſpelten Gebeten, von denen einige Pascal

entlehnt waren, verbrachte. Die Organe der Preſſe erſchienen

mit Trauerrand um die mehr oder weniger ausführlichen

Lebensbeſchreibungen des berühmten Mannes, welche in nicht

wenigen Fällen an Ueberſchwenglichkeiten leidend, dennoch

im Ganzen und Großen einen würdevollen Ton und eine

wohlthuende Gerechtigkeit in der Beurtheilung des Ver

ſchiedenen an den Tag legten. Beide Häuſer des Parlaments,

in denen heute die politiſchen Gegner Gladſtones das Ruder

führen, prieſen die Vaterlandsliebe, Gerechtigkeit, politiſche

Beredſamkeit und den ausnehmend feinen Takt, welchen der

Verſtorbene ſelbſt in der Hitze des Kampfes ſeinen politiſchen

Widerſachern gegenüber niemals verleugnet hat. Auf die

in der reinſten Moral beruhenden hohen Ideale Gladſtone's

hinweiſend, nannte der Miniſterpräſident Marquis von

Salisbury ihn „ein großes Beiſpiel eines großen chriſtlichen

Staatsmannes, welchem die Geſchichte etwas Aehnliches

nicht an die Seite zu ſtellen vermag“. Ein beſonders wohl

thuender Zug der Wärme durchwaltete den Nachruf, welchen

der Herzog von Devonſhire, das Haupt der liberalen

Unioniſten, Gladſtone widmete. Er wies hin auf die ſchier

unermeßliche Mannigfaltigkeit der Intereſſen, welche er in

Behandlung genommen, betonte ſeinen hohen moraliſchen

Charakter und legte ſchweres Gewicht auf die Allgemeinheit

und Reinheit ſeiner Sympathie. Gladſtone's chriſtlicher

Glaube war nach dem Redner der eines unſchuldigen Kindes,

durch Erfahrung und Ueberzeugung bekräftigt, alle Perioden
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und Handlungen ſeines Lebens mit höherem Lichte über

gießend.)

Wenn Gladſtone mit ſeiner impoſanten Geſtalt, ſeiner

klaſſiſchen Beredſamkeit und ſeinem ſilberhellen Stimmorgan

während länger denn eines halben Jahrhunderts im Hauſe

der Gemeinen ſeine unſterblichen Triumphe feierte, dann

war es eine Pflicht der Gerechtigkeit, daß man hier mit der

vollen Kraft patriotiſcher Empfindung des hohen Staats

mannes gedachte. Allſeitig iſt dieſer Forderung der Sprecher

des Unterhauſes, Mr. Balfour, gerecht geworden. Er nannte

ihn das bedeutſamſte Mitglied der erſten politiſchen Körper

ſchaft der Welt. Mit den ſeltenſten Vorzügen des Geiſtes

ausgeſtattet, beſaß er die geheime Kunſt, das Unterhaus zu

lenken und durch neue Maßnahmen der Geſetzgebung die

engliſche Nation auf dem Wege der Civiliſation weiter zu

führen. Die Rede ſchloß mit den bedeutſamen Worten:

„Bei aller politiſchen Gegnerſchaft hat Gladſtone ſtets Eins

geleiſtet: den Berathungen dieſes Hauſes hat er durch ſeinen

Genius eine Würde und ein Gewicht verliehen, die allſeitig

zu erſetzen nach meinem Dafürhalten unmöglich iſt. Für

uns iſt es, wie mir ſcheint, nicht genug, auf der nämlichen

hohen Bahn der Rechtſchaffenheit und der Vaterlandsliebe

zu wandeln. Mehr als das wird erfordert, mehr als das

wurde uns durch Gladſtone gegeben. Den unermeßlichen

Werth ſeiner Dienſtleiſtungen werden alle diejenigen zu wür

digen vermögen, welche das Maß öffentlicher Wohlfahrt zu

ſchätzen wiſſen, welches durch die Aufrechthaltung der Würde

des öffentlichen Lebens bedingt iſt“. Den würdigen Schluß

der dem Heimgegangenen gewidmeten Nachrufe bildete die

Rede des iriſchen Abgeordneten Dillon. Sie erſcheint

gleichſam als Fortſetzung der mit Genehmigung des Erz

biſchofs Walſh in Dublin während der letzten Krankheit für

Gladſtone, den erhabenen Wohlthäter des iriſchen Volkes,

1) Tablet 91 (1898) 833.

23"
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zum Himmel emporgeſandten Gebete. Von innigſter Liebe

zu ſeiner eigenen Nation erfüllt, bemerkte Dillon, war Glad

ſtone zugleich von zarter Sympathie für andere Racen und

andere Nationen durchdrungen. Er (Dillon) zweifle nicht,

daß heiße Gebete von vielen Völkern und in den verſchie

denſten Sprachen für einen Mann verrichtet würden, welcher

in der letzten Krankheit ſein Vertrauen auf Gott geſetzt,

und daß man auf dieſe Weiſe den Dank für deſſen echt

menſchliche, die engen Grenzen ſeiner engeren Heimat über

ſchreitende Menſchenliebe abtragen werde. Mit Recht darf

Dillon als das Organ der iriſchen Nation angeſehen werden,

denn gerade ſie war es, welcher Gladſtone die durch

greifendſten und ſegensvollſten Maßregeln einer erleuchteten

und weiſen Geſetzgebung gewidmet hat.")

Hiermit waren die Ehrungen des geiſtvollen Staats

mannes durch die Vertreter der Nation noch nicht erſchöpft.

Beide Häuſer des Parlaments richteten an die Königin die

Bitte, Gladſtone in der Weſtminſterabtei in London,

der Todtenkammer der bedeutendſten Männer der Nation,

ſeine Grabſtätte anzuweiſen, ſowie ſein Leichenbegängniß auf

Staatskoſten veranſtalten zu laſſen, und beſchloſſen außerdem,

dem Begräbniß am Samstag den 28. Mai beizuwohnen.

Bei dem letzteren haben die politiſchen Gegner, den Hader

der Parteien im Angeſichte des Ernſtes, den Grab und Tod

predigen, zurückdrängend, als aufrichtige Chriſten miteinander

gewetteifert, Gladſtone die letzten Ehren zu erweiſen. Die

umfaſſenden Anordnungen, welche ein im großen Stile und

mit allem geſchichtlichen Pomp auf Staatskoſten angeordnetes

Begräbniß bedingt, wurden vom katholiſchen Herzog von

Norfolk, als Earl Marſhal von England, einem der ſtrengſten

aller Conſervativen, in der kurzbemeſſenen Friſt von vier

Tagen mit einem Eifer und einem Aufwand von Arbeit zur

Ausführung gebracht, welcher alle Organe der Preſſe ein

1) Tablet 91 (1898) 834.
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ſtimmig das höchſte Lob zollten.) Auch war es der näm

liche echt chriſtliche Herzog, welcher Gladſtone's Leiche bei

ihrer Ankunft am Bahnhof empfing und nach der Weſtminſter

abtei, derſelben voranſchreitend, geleitete. Bei der Todten

feier, einer der großartigſten und eindrucksvollſten, welche

London erlebt, trugen der Prinz von Wales, deſſen Sohn,

der Herzog von A)ork, der Miniſterpräſident Marquis von

Salisbury, der Präſident des Unterhauſes, Mr. Balfour

u. A. die Zipfel des Bahrtuches. Den Tauſenden und aber

Tauſenden von Leidtragenden aus den breiten Schichten der

Landleute, Arbeiter und Städter, welche der Leiche Glad

ſtone's in der Bibliothek des Schloſſes von Hawarden, ſowie

im Kapitelſaal der Weſtminſterabtei in London, wo ſie auf

gebahrt war, den letzten Scheidegruß zugerufen hatten, reihte

ſich nunmehr an die Elite der Geſellſchaft. In Gegenwart

des Thronerben, der Botſchafter der fremden Mächte, der

beiden Häuſer des Parlaments, der übrigen höheren Per

ſonen aus Kirche und Staat, ſowie der Verwandten Glad

ſtone's, welche, die trauernde Gemahlin desſelben umgebend,

zu Häupten der Leiche Platz genommen hatten, feierte Erz

biſchof Temple von Canterbury in Verbindung mit dem

Dechanten Bradley der Weſtminſterabtei den Tod tendienſt.

Wie die Aufbahrung und Ueberführung der Leiche gemäß

ausdrücklichem Befehl Gladſtone's den Charakter prunk

loſeſter Einfachheit an ſich trugen, ſo unterblieb auch bei

dem Gottesdienſt jede Art von Leichenrede. Von tiefer

Wirkung erwieſen ſich die in Begleitung des reichbeſetzten

Orcheſters geſungenen geiſtlichen Lieder. Auch hier gelangte

der feine Takt, den das chriſtliche Gefühl eingibt, dadurch

zum Ausdruck, daß man ſolche Hymnen zum Vortrag brachte,

welche der verſtorbene Staatsmann ſelbſt mit Vorliebe ge

betet und geſungen. Unter dieſen nimmt die erſte Stelle

ein das tiefempfundene Gedicht des hochſeligen Cardinals

1) Tablet 91 (1898) 897.
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Newman: Praise to the Holiest in the Height (Preis

dem Heiligſten in der Höhe).!)

Sucht man dieſen ſo verſchiedenen Kundgebungen, zu

denen wir auch die Worte des Angedenkens rechnen, welche

Gladſtone auf den katholiſchen Kanzeln Londons empfangen

hat, auf den Grund zu dringen, dann findet man unſchwer,

daß ſie ſammt und ſonders in dem kraftvoll ausgeprägten

religiöſen Charakter desſelben ihren Quell beſitzen.

Von Haus aus durch eine ſtrenge Erziehung in das Luft

reich der Religion eingeführt, hat Gladſtone die Eindrücke

der Jugend nie verloren, ſondern vertieft, ausgebildet. Er

trug ſie mit ſich in den eigenen Herd der Familie, die er

am 25. Juli 1839 mit Miß Catherine Glynnes, der ihm

gleichgeſinnten, mit feinem Verſtändniß für ſeine idealen

Pläne erfüllten Gemahlin begründet.*) In den politiſchen

Erörterungen des Unterhauſes, die regelmäßig am nächſten

Tage Gemeingut der Nation werden und Millionen in ihrem

Denken und Fühlen beeinfluſſen, hat er ſeiner religiöſen

Ueberzeugung ebenſo kraftvollen Ausdruck verliehen, wie in

den politiſchen Meetings, deren Mitglieder nicht ſelten zu

mehreren Tauſenden anwuchſen und ſich an ſeiner männlichen

Beredſamkeit erlabten. Von den Laſten des Staatsmännes

durch die ans Ruder gelangte politiſche Gegenpartei zeit

weilig befreit, iſt Gladſtone faſt regelmäßig als theologiſcher

Schriftſteller aufgetreten. In der Auffaſſung religiöſer Pro

bleme mochte er irren, die erforderliche Tiefe und der noth

wendige Umfang der Kenntniſſe zu ihrer Löſung hat ihm

nicht ſelten gemangelt – aber eines iſt unleugbar und zieht

ſich wie ein rother Faden durch ſeine ſchriftſtelleriſche

Thätigkeit: er handelte ehrlich aus religiöſer Ueberzeugung,

und für den Mann, der als Jüngling, nur aus Achtung

vor dem Verlangen ſeines Vaters, dem tiefen Wunſch, in

1) Tablet 91 (1898) 873.

2) Ruſſell 60.
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den Dienſt der Kirche zu treten, entſagt hatte, blieb die

Beſchäftigung mit der Theologie nicht etwa bloß eine Er

holung von den Sorgen des Staatsamtes, ſie bildete eine

Forderung ſeiner Natur und entſtieg dem tiefſten Bedürfniß

ſeines Herzens. Seine Religion trug Gladſtone auch in

das öffentliche Leben. So oft er in Schloß Hawarden

reſidirte, ließ er es ſich nicht nehmen, in der Dorfkirche,

deren Pfarrer ſein älteſter Sohn war, mit dem Chorhemd

bekleidet, an Sonntagen beim Gottesdienſte die bibliſchen

Perikopen in feierlichem Tone vorzuleſen. In der That:

ein ſolches Beiſpiel, dem chriſtlichen Volke gegeben, wiegt

Bände von Apologien auf und wirkt kräftiger, denn Worte

es vermöchten, zur Löſung der ſocialen Frage.

Den Leſern dieſer Zeitſchrift dürfte deßhalb ein Dienſt

erwieſen werden, wenn Gladſtone ihnen auf Grund ſeiner

Beziehungen zum Katholicismus in kurzen Strichen

vorgeführt wird. Wenn dieſer Geſichtspunkt in den fol

genden Zeilen auch vorwiegend im Auge behalten wird, dann

darf man ſeine Berührungen mit den geiſtigen Strömungen

innerhalb der anglikaniſchen Staatskirche doch nicht gänzlich

bei Seite laſſen. Inſoweit ſie das zuerſt genannte Bild

vervollſtändigen und beleben helfen, ſoll auch ihnen ge

bührende Rückſicht geſchenkt werden.

Geboren am 29. Dezember 1809 zu Liverpool als

dritter Sohn des Sir John Gladſtone, kam William Ewart

Gladſtone im September 1821 auf die Lateinſchule zu Eton

bei Windſor und begann 1828 ſeine Studien im Chriſtus

colleg in Oxford, die ſich namentlich mit den Klaſſikern und

dem Rechte befaßten und 1831 die Erlangung eines doppelten

erſten Preiſes begründeten. In formaler Beziehung hatte

der junge Student Genauigkeit und Schärfe in der Auf

ſtellung ſeiner Behauptungen gelernt. Als Leitſterne ſeines

Lebens ſchwebten ihm vor Heilighaltung des Geſetzes und

Schutz der beſtehenden Einrichtungen. Die geiſtige Atmoſphäre

des damaligen Oxford im Gebiete der Religion wurde be
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zeichnet durch das Abſterben der ſogenannten evangelikalen

Richtung und die erſt zart ſich kundgebenden Anfänge der

Tractarianer.”) Hätte die Vorſehung Gladſtone einige Jahre

ſpäter in die alte Muſenſtadt geführt, er wäre ohne Zweifel

dem Einfluß Newman's erlegen. Jetzt empfing ſeine durchaus

religiöſe Richtung, mit welcher ſich der Glanz einer rein

verlebten Jugend paarte, in dem Verlangen, ſich der Theo

logie zu widmen, entſprechenden Ausdruck. Dem Wunſche

ſeines Vaters ſich fügend, machte Gladſtone eine längere

Reiſe nach Italien und betrat dann dreiundzwanzigjährig die

parlamentariſche Laufbahn, als Tory für den unter dem

maßgebenden Einfluß des Herzogs von Newcaſtle ſtehenden

Wahlkreis Newark in das Parlament geſandt. Als Kirchen

politiker trat Gladſtone 1833 auf gegen die Bill, welche

acht Bisthümer der etablirten iriſchen Staatskirche in ver

ſtändiger Würdigung der allem Recht hohnſprechenden

Stellung derſelben zu der überwiegenden Mehrzahl der Be

völkerung abſchaffte.*) Welch tiefe Wandlungen hatte der

unreife Parlamentarier durchzumachen bis zur Durchbildung

des Miniſterpräſidenten, welcher 1868 die etablirte Staats

kirche gänzlich zu Fall brachte.

Durch die berühmte Aſſiſenpredigt John Keble's, welche

der engliſchen Nation den Abfall vom göttlichen Geſetz zum

Vorwurfe machte, in die Oeffentlichkeit eingeführt, gewann

die Bewegung der Tractarianer immer größeren Umfang

und zog ebenſo weite, wie einflußreiche Kreiſe der Be

völkerung in ihren Bann. Gladſtone's Name tritt in den

Biographien der älteren Tractarianer nur ſelten entgegen,

während er in den letzten Stadien dieſer geiſtigen Bewegung

1) Für die Tractarianer erlaube ich mir auf meinen bald im

katholiſchen Kirchenlexikon erſcheinenden Artikel „Tractarianer“

hinzuweiſen.

2) A. Bellesheim, Geſchichte der kathol. Kirche in Irland III 414.

O'Connor Morris 114.
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ſogar eine hervorragende Rolle ſpielte. Verfolgt man die

Oxford-Bewegung bis zu ihren letzten und höchſten Urſachen,

dann darf man in ihr das Walten des heiligen Geiſtes er

blicken. Mehr ſichtbar fallen in die Erſcheinung Wirkurſachen

zweiter Ordnung, als da ſind: die Betonung der Metaphyſik

durch Coleridge, die Richtung der Schule der Seedichter

unter der Anführung von Wordsworth, endlich die Be

geiſterung für das Mittelalter und ſeine Kirche, welche Sir

Walter Scott durch ſeine Poeſie entzündet. Aber auch das

politiſche Element darf hier nicht überſehen werden. Neben

John Henry Newman erſcheint vielleicht als der geiſtreichſte,

jedenfalls als der am meiſten ſtürmiſche unter den ältern

Tractarianern der ſchon 1836 verblichene Richard Hurrell

Froude,") deſſen nachgelaſſene Schriften (Remains) in der

Ausgabe von Newman und Keble wegen ihrer unerſchrockenen,

oder vielmehr geradezu herausfordernden Sprache über das

von den engliſchen Reformatoren angerichtete Unheil all

gemeines Entſetzen verbreiteten.*) Was Froude ihnen am

wenigſten verzieh, war der Vorwurf, der Kirche die ehernen

Bande des Staates angeſchmiedet und jenen Eraſtianismus

oder Cäſarismus eingeleitet zu haben, in dem er den Krebs

ſchaden der Kirche erblickte. „Froude“, bemerkte Newman

in ſeiner Apologie, „war ein Freund geſchichtlicher Unter

ſuchung und der Politik der Religion. Für die Theologie

als ſolche beſaß er keinen Geſchmack“.”) Merkwürdigerweiſe

bewegte auch Gladſtone's erſtes größeres Werk ſich auf dem

Gebiete der Kirchenpolitik.

Am 12. Dezember 1838, ſechs Uhr Nachmittags, ge

langte bei Murray in London zur Ausgabe Gladſtone's

Buch „Der Staat in ſeinen Beziehungen zur Kirche“.*) Es

1) Dictionary of National Biography 20 (London 1889) 290.

2) Dublin Review 6 (London 1839) 416.

3) Newman, Apologia (2. edit.) 24–25.

4) The State in its Relations with the Church. By W. E. Glad

stone, Esq., late Student of Christchurch. Fourth Edition. 1841.
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ſtand unter dem Einfluß der Oxford-Bewegung, die alle

einſichtsvollen Forſcher heute als eine Welle des durch die

ganze katholiſche Welt gehenden Zuges nach Wiedererneuerung

im Geiſte der großen chriſtlichen Vergangenheit deuten. In

Frankreich an die Namen Montalembert, Lamennais und

Lacordaire ſich knüpfend, in Deutſchland durch Männer wie

Joſeph und Guido Görres, Döllinger, Möhler, Diepenbrock,

Phillips u. A. getragen, beſaß ſie in England, wie wir

heute wiſſen, ihren vornehmſten Vertreter im apoſtoliſchen

Vikar Nikolaus Wiſeman, dem treuen Verbündeten der alten,

ſoliden Münchener Schule.") Ihren Wiederhall in der

etablirten Staatskirche empfing dieſe Bewegung durch die

neue Oxfordrichtung, an deren Spitze Newman ſtand. Sie

erreichte Gladſtone durch ſeine enge Freundſchaft mit Hope

Scott und Henry Edward Manning, zwei Männern, welche

1851 zuſammen den Weg zur alten Kirche fanden und deren

Biographien den Leſern dieſer Zeitſchrift eingehend von mir

zur Kenntniß gebracht wurden.*) An der Prüfung des

Manuſcripts, welches Gladſtone in ſehr unfertiger Verfaſſung

an Hope-Scott ſandte, hatte der letztere hervorragenden An

theil. Seiner Beurtheilung hat Gladſtone den höchſten Werth

beigemeſſen. Seinem Einfluß vielleicht iſt die Thatſache

zuzuſchreiben, daß die Schrift im Bannkreis tractarianiſcher

Ueberlieferungen ſich bewegte. Wenn der preußiſche Ge

ſandte in London, Baron von Bunſen, im Dezember 1838

an Dr. Arnold von Rugby ſchrieb: „Von ihnen wird ſein

Genius ſich bald befreien und auf eigenen Fittigen ſich zum

Himmel emporſchwingen“, dann iſt ſeine Hoffnung unerfüllt

geblieben.”) Ein Anglikaner von echtem Schrot und Korn

iſt Gladſtone nie geweſen.

1) Vgl. meinen Aufſatz über: Life and Times of Cardinal Wiseman

by Wilfrid Ward. London 1897, in dieſer Zeitſchrift 121(1898)282.

2) Ueber Hope-Scott handelt Bd. 95 (1885) 849, über Manning 117

(1896) 850.

3) Ruſſell 58.

-
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Die Beurtheilung des Buches war ſehr verſchieden.

Begeiſterte Aufnahme widmete ihm Herr von Bunſen.

„Es iſt ein Buch für unſere Zeit,“ ſchrieb er am 13. Dezember

1838, „ein großer Erfolg, das erſte Buch ſeit Burke, welches

der Lebensfrage auf den Grund geht. Es ſteht über ſeiner

Partei und ſeiner Zeit. Bis nach Mitternacht las ich in

demſelben, um heute Morgen fortzufahren, bis ich das Ganze

durchgemacht . . . als geiſtige Macht iſt Gladſtone der erſte

Mann in England. Er hat höhere Stimmen vernommen

als irgend ein Anderer hier zu Lande“.) Dieſes Lob iſt

ebenſo übertrieben, wie die einſchneidende Kritik, welche der

berühmte Geſchichtſchreiber Macaulay in der Edinburgh

Review daran übte. Doch iſt einzuräumen, daß Macaulay

die Grenzen erlaubter Kritik überſchritten und Gladſtone

poſitiv Unrecht gethan hat. In dem 1868 von Gladſtone

veröffentlichten „Kapitel einer Selbſtbiographie“ (A Chapter

of Autobiography) bemerkt Gladſtone mit einnehmender Be

ſcheidenheit, daß ſein Buch bis 1841 vier Auflagen erlebte

und von da an „beinahe dreißig Jahre in jenem kraftvollen

und glänzenden, wenngleich, meiner Anſicht nach, nicht all

ſeitig treuen Bilde fortlebte, welches die geübte Hand eines

Lord Macaulay entworfen hatte“.*) Wenigſtens der ein

leitende Satz dieſer berühmten Abhandlung ſei hier erwähnt,

weil er Gladſtone im ſtrahlenden Glanze ſeiner Jugend

ſchildert „als die aufſtrebende Hoffnung jener feſten und

unbeugſamen Tories, welche nur widerwillig und ſtörriſch

einem Führer gehorchen, deſſen Erfahrung und Beredſamkeit

für ſie unentbehrlich, deſſen zurückhaltende und maßvolle

Richtung ſie verabſcheuen“. -

Was den Inhalt des Buches betrifft, ſo wollte Glad

1) Ruſſell 58.

2) A Chapter of Autobiography 14. Eine eingehende Beſprechung

dieſer Selbſtbiographie enthält Dublin Review 64 (Januar

1869) 229.



320 Gladſtone

ſtone, wie er in ſeiner kurzen Selbſtbiographie bemerkt, „die

thatſächlichen Beziehungen zwiſchen Staat und Kirche be

leuchten, das in der Reformation der Staatskirche zugewieſene

Gebiet geſchichtlich darlegen, und endlich die Frage beant

worten, ob die beſtehenden Verhältniſſe der Erhaltung und

Vertheidigung gegen Angriffe irgend welcher Art werth ſeien.

Dieſe Frage wird entſchieden bejahend beantwortet“. Wie

man ſieht, ſteht Gladſtone 1838 auf Seite der Staatskirche,

doch wird jeder Katholik nicht wenige ihm verwandte Ideen

in dem Buche entdecken. Gladſtone betont die weitreichenden

Vortheile der Verbindung zwiſchen Staat und Kirche, ſowie

die Pflichten des Landesherrn gegen die Religion. In ſeinen

Principien dagegen herrſcht nicht ſelten große Unklarheit,

und ſeine Auffaſſung der Thatſachen der engliſchen Kirchen

geſchichte widerſpricht aller Kritik und empfängt ihre aus

giebigſte Widerlegung durch die State Papers, deren Be

deutung ſelbſt in ſpäteren Perioden ſeines Lebens Gladſtone

entgangen iſt und ihm mehr denn eine literariſche Niederlage

beigebracht hat.

Schon im Jahre 1836 „ein eifriger Verehrer von Dante

und St. Auguſtinus“, wie er an Mrs. Maxwell, Hope

Scott's älteſte Tochter, ſchrieb, ) begab ſich Gladſtone 1839

mit Manning nach Rom, wo ſie Mſgr. Wiſeman beſuchten

und dem feierlichen Hochamte am 29. Dezember, dem Feſte

des hl. Thomas von Canterbury, im engliſchen Colleg bei

wohnten. Die Ideen, welche Gladſtone bei dieſem Beſuche

leiteten, hat er in einem Schreiben an den berühmten Kunſt

forſcher Rio niedergelegt, welcher ſie einem Empfehlungsbriefe

einflocht, den Gladſtone von Rio an Wiſeman überbrachte.

„Mich beſeelt das ernſte Streben“, bemerkt Gladſtone, „mit

dem Leben der römiſch-katholiſchen Kirche und dem ſittlichen

und geiſtlichen Einfluß derſelben auf ihre Mitglieder bekannt

1) R. Ornsby, Memoirs of J. Hope-Scott II, 274: Jwas an ardent

student of Dante, and likewise of St. Augustine.
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zu werden. Das iſt von größter Wichtigkeit für die Ge

ſtaltung und Entwicklung meiner eigenen Ueberzeugung be

treffs der Lehre von der Sichtbarkeit der Kirche und der

Nothwendigkeit jener Lehre zur Bekämpfung des Strebens

nach ungemeſſener Theilung und ſchließlichem Unglauben,

welcher der Lehre von einem uneingeſchränkten Privaturtheil

entſteigt“.) Welche Verehrung Gladſtone für Wiſeman damals

empfand, das bezeugen ſeine Worte über die Bedeutung der

klaſſiſchen Abfertigung, welche Wiſeman den Angriffen John

Poynders auf die katholiſche Religion zu Theil werden ließ.

„Im Publikum riefen ſie (die Aufſätze)“, ſo ſchreibt Glad

ſtone, „einen tiefen Eindruck hervor, und überraſchten mich

als Meiſterſtücke einer klaren und unwiderleglichen Beweis

führung“.*) In ſeinen Unterredungen mit Wiſeman in Rom

Ende 1838 behauptete Gladſtone, die Oxfordbewegung werde

zunächſt katholiſirende Anglikaner durch Befriedigung ihrer

religiöſen Bedürfniſſe innerhalb der Staatskirche vom Ueber

tritt zur katholiſchen Kirche abhalten.

Wiſeman freute ſich ebenfalls über die neue Bewegung

und die Verbreitung katholiſcher Ideen, unbekümmert um

unmittelbare Erfolge für Kirche und Papſt.”) Aus der

Folgezeit weiß der Biograph Wiſeman's, welchem Gladſtone

aus dem reichen Schatze ſeiner Erfahrungen ſo koſtbare Mit

theilungen zur Verfügung geſtellt, nur von einer einzigen

Begegnung dieſer beiden außerordentlichen Männer zu be

richten. Im Monat Auguſt 1861 ſind ſie bei Gladſtone's

Schweſter, welche zur Kirche heimgekehrt war, aus Anlaß

eines Beſuches bei derſelben auf der Inſel Wight zuſammen

getroffen.

Welch herrlicher Mann dieſer Gladſtone! ſchrieb John

1) W. Ward, Life of Cardinal Wiseman I, 275.

2) Ward I, 248.

3) Ward I, 277.
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Henry Newman am 22. Januar 1839. ) In der That

hatten die Tractarianer allen Grund, mit Gladſtone ſich

zufrieden zu geben. Als Lord Morgeth einen Angriff auf

Newman wegen der oben genannten Herausgabe der Schriften

des R. H. Froude im Unterhauſe wagte, „hat Gladſtone

mich (Newman), Sir Robert Inglis die Hochſchule vertheidigt,

O'Connell aber für die Tracts eine Lanze gebrochen“.*)

John Keble ſchrieb über Gladſtone's Werk in die British

Critic einen belobenden Aufſatz, welcher Macaulay's herbe

Auffaſſung zurückwies. Aber Gladſtone's Zufriedenheit mit

dem thatſächlich in England beſtehenden Verhältniß zwiſchen

Kirche und Staat wurde von Keble beanſtandet. Die über

triebene nationale Richtung der Staatskirche iſt für ihn

unvereinbar mit dem Geiſte der Katholicität. Iſt es doch

nach Keble eben Gladſtone gelungen, „in ſeinen ſchätzens

werthen Kapiteln über den Mißbrauch des Privaturtheils

und über die Duldſamkeit in einer für uns eigenartigen und

überzeugenden Weiſe die Thatſache darzulegen, daß der

nationale Charakter der leitende Grundſatz der engliſchen

Nation war“. *) Und was das Recht des Staates auf Erlaß

von Geſetzen für die Staatskirche betrifft, welches Gladſtone's

Billigung erfahren, ſo erhebt Keble die Frage: „Wie läßt

ſich die jetzt beſtehende geſetzgebende Gewalt der Krone in

Kirchenſachen in England mit der prophetiſchen Idee vom

königlichen Amte in der Kirche vereinbaren?“*) Leider iſt

es Keble in ſeinem bis 1866 gefriſteten Leben nicht gelungen,

die richtige Antwort zu finden. Auch in der Folge bewahrte

Gladſtone für Newman und die ſeinigen eine warme An

1) Letters and Correspondence of John Henry Newman. 2 vols.

London 1891. II 279. Vgl. über dieſe Briefſammlung meine

Aufſätze im „Katholik“. 1891. I 251 ff. und 325 ff.

2) Newman, Letters II 255.

3) Dublin Review 123 (1898) 21.

4) Dublin Review l. c.

--
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hänglichkeit. Dem berühmten Buche von William George

Ward, The ideal Church, welches 1844 einen Feuerbrand

in die alte Hochſchule warf, hat Gladſtone allerdings eine

ſcharfe Kritik in der Quarterly Review gewidmet, zum lebendigen

Beweis, daß er ungeachtet ſeiner Annahme einzelner katho

liſcher Lehren ſich grundſätzlich auf dem Boden der Staats

kirche bewegte. Aber ſein Staatskirchenthum entbehrte doch

nicht eines gewiſſen Adels. Inmitten der ungeheuern Auf

regung der Geiſter, welche Ward, dem furchtbaren Gegner

Stuart Mill's, dem erſten katholiſchen Philoſophen Englands

in unſeren Tagen, im Februar 1845 alle Ehren und Aemter

an der Univerſität aberkannten, und Newman ihre Meduſen

häupter wenigſtens drohend entgegenhielten, beſaß Gladſtone

den hohen ſittlichen Muth, für Ward ſeine Stimme ab

zugeben und von Newman die Schmach einer Cenſur ſeiner

berühmten Broſchüre Nr. 90 abzuwenden. -

Die ſteigende Zahl der Convertiten, die in Newman am

8. Oktober 1845 ihren Höhepunkt erreichte, erfüllte Gladſtone

mit tiefer Beunruhigung. Wilfrid Meynell hat uns auf

Grund ſeiner langjährigen innigen Beziehungen zu Gladſtone

wie zu Manning ſoeben berichtet, daß Gladſtone kummervoll

ſich nach Lavington zu dem berühmten damaligen Archidiakon

(Manning) begeben und ihn befragt habe, ob dieſe Abfälle,

jeder für ſich, ein Zeugniß für Rom enthielten, oder ob

ihnen ein gemeinſames Merkmal anhafte. Manning, der

nie um eine Erwiderung verlegen war und durchgehends

treffend zu antworten verſtand, bemerkte: „Ja, das gemeinſame

Merkmal all dieſer Leute iſt – Mangel an Wahrheit.“

Durch Nachfrage bei Manning und Gladſtone, welche Meynell

nicht ohne Humor beſchreibt, hat er die Wahrheit dieſer

Erzählung in gewiſſem Sinne beſtätigt.) Gladſtone wollte

ſich derſelben genau erinnern. Nicht ſo Cardinal Manning,

welcher ſeine damalige Antwort als wahrſcheinlich ertheilt

1) Nineteenth Century. July 1898. p. 21.
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bezeichnete und zur Begründung derſelben beifügte, „Broſchüre

Nr. 90 (von Newman) habe ihm damals geſchienen und

ſcheine ihm auch jetzt noch inconſequent und unengliſch.“

Dieſe Bemerkung läßt ſich hören, ſie iſt durchaus begründet.

Newman's Converſion und das ſtürmiſche Vorgehen des

jüngeren Triumvirats unter den Tractarianern, Ward,

Oakeley und Dalgairns, welche Newman's Theorie über die

anglo-katholiſche Auffaſſung der anglikaniſchen Bekenntniß

ſchriften zu Pulver zerrieben, enthalten den beſten Beweis

für die Wahrheit der 1888 von Manning an Meynell

gegebenen Erklärung.

Leider iſt Manning's Orakelſpruch aus den vierziger

Jahren Gladſtone nie aus dem Sinne gewichen. Meynell

glaubt in Gladſtone's Charakter den Schlüſſel zu

dieſen Vorurtheilen gegen Convertiten zu finden. „Es gibt

eine Buchſtäblichkeit (literalness), bemerkt er, welche zu den

erniedrigendſten Leidenſchaften des britiſchen Publikums gehört,

des einzigen, bei dem ein guter Witz als verhängnißvolle

Gabe in einem politiſchen Führer – Lord Roſebery kann

das bezeugen – und eine Neigung zum Epigramm eher

als Zeichen eines Marktſchreiers, denn eines Miniſters gilt . . .

und was jene Oxford-Convertiten anlangt, die ſich tropiſcher

Redefiguren bedienten, ſo war Gladſtone unfähig, ihre Hoff

nungen, Bemühungen, Ideale mit ſeiner eigenen Buchſtäb

lichkeit zu vereinbaren . . ., ſogar dann, wenn Witzblätter

ſeine Hemdkragen in der Carrikatur darſtellten, pflegte Glad

ſtone ſie nach Zollgröße zu meſſen, mit dem Bemerken, die

Verhältniſſe paſſen nicht. Dieſe Thatſache erwähne ich als

den möglichen Schlüſſel zu ſeinem ſonſt räthſelhaften Ver

dacht gegen die uneingeſchränkte Glaubwürdigkeit von Männern,

welche, abgeſehen hiervon, ihn auf dem Wege nach Rom be

deutend gefördert hätten“. ) Schon damals ſchien Gladſtone

1) Nineteenth Century 22.
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ſich mit dem Anglikanismus abgefunden zu haben. In ſeinem

Artikel in der Quarterly Review 1845 über Blanco White,

jenen abgefallenen ſpaniſchen Prieſter, der zur engliſchen

Staatskirche übertrat, um nach einer Reihe von Wandlungen

im ödeſten Nihilismus unterzugehen, ſtellte Gladſtone den

proteſtantiſchen Charakter der Staatskirche in Abrede, empfahl

dieſelbe als „verbeſſertes katholiſches Chriſtenthum“ und be

tonte den nothwendigen Zuſammenhang zwiſchen Religion

und Sittlichkeit. Wie freundlich er in der nämlichen Zeit

als Anglokatholik von der erhabenen Einrichtung des heiligen

Bußſakraments in der katholiſchen Kirche dachte, das beweist

ſeine berühmte Kritik des Romans „Ellen Middleton“, welchen

Lady Georgiana Fullerton noch als Anglikanerin 1844 ans

Licht geſtellt hatte.) Mit Genehmigung Gladſtone's, welcher

die Beſprechung theils aus Liebe zu ſeinem Freunde Lord

Granville, dem Bruder der Verfaſſerin des Romans, theils

aus Begeiſterung für das Bußſakrament in einer vergeſſenen

Zeitſchrift aber anonym veröffentlichte, ließ Meynell dieſelbe

1890 wieder abdrucken. „Lady Fullerton's Novelle“, bemerkt

Gladſtone, „zeigt uns, und zwar mit ſtechender Gewalt, daß

unbekannte und unbereute Sünde, im Herzen mit ſich herum

getragen, die Quellen des Lebens im Menſchen erſtickt, das

innere Luftreich verdichtet, und das hier vorhandene Licht

in Finſterniß verwandelt“. Die Preſſe, zum erſtenmal dem

Zweifel an der wirklichen Urheberſchaft Gladſtone's entriſſen,

hat ihn damals angegriffen als Jeſuiten, Freund der geiſt

lichen Uebungen des hl. Ignatius. Eine Verſammlung von

Nonconformiſten, die ſonſt Gladſtone's Leibgarde bildeten,

erinnerte daran, daß Home-Rule gleichbedeutend ſei mit

Rome-Rule. Beſonders kräftige Töne ſchlug die Pall Mall

1) Lady Georgiana Fullerton. Ihr Leben und ihre Werke. Nach

dem Franzöſiſchen frei bearbeitet von Raimund von Fugger.

Mainz 1898. S. 141. Ueber die engliſche Ausgabe dieſes

Lebens vgl. meinen Beitrag in dieſer Zeitſchrift 103 (1887), 370 ff.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 24
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Gazette an, indem ſie Gladſtone zur Erwägung anheimgab,

daß „nach allgemeiner Auffaſſung Beichtſtuhl und Papſtthum

unzertrennlich ſeien“. )

Eine auffallende, für den größten Theil des Publikums

unbegreifliche Rolle ſpielte Gladſtone 1845 in der Frage der Er

höhung des ſtaatlichen Zuſchuſſes für das katholiſche Central

ſeminar zu Maynooth bei Dublin. Was die Entſtehung

dieſer verdienten Lehranſtalt und die Verpflichtung der eng

liſchen Regierung zu ihrem Ausbau anlangt, ſo iſt dieſe ander

wärts eingehend von mir beleuchtet werden.*) Gladſtone, damals

Präſident des Handelsamtes im Miniſterium Sir Robert

Peel, ſah ſich nach ſeiner Meinung vor die Entſcheidung ge

ſtellt, entweder mit ſeinem Chef für die Maynooth Bill ein

zutreten und damit eine früher geäußerte entgegengeſetzte

Anſchauung preiszugeben, oder aber aus dem Amte zu

ſcheiden. Er wählte das letztere, hatte damit allen officiellen

Zwang abgeworfen und trat jetzt als einfaches Mitglied

des Unterhauſes daſelbſt in bedeutenden Reden für die Er

höhung der Maynooth-Dotation ein, hatte aber damit im

Publikum die Anſicht hervorgerufen, daß ſeine Amtsnieder

legung unbegründet geweſen.") In der That: man begreift

dieſe ſonderbare Gewiſſenhaftigkeit um ſo weniger, als Glad

ſtone in vergangenen Tagen ſich unerhört größere Freiheiten

bei der Bildung ſeiner politiſchen Urtheile erlaubt hatte.

Der nämliche Mann, welcher in ſeinem Buche über die Be

ziehungen zwiſchen Staat und Kirche die ausſchließliche Be

rechtigung der etablirten Staatskirche betont hatte, trug 1841

kein Bedenken, das neue anglikaniſch-preußiſche Bis

th um Jeruſalem, die kurzlebige Schöpfung des Herrn von

1) Nineteenth Century 24.

2) A. Bellesheim, Geſchichte der kathol. Kirche in Irland III, 466.

Dazu kommt mein Aufſatz über die aus Anlaß der erſten Hundert

jahrfeier des Collegs 1895 erſchienene Literatur im Katholik 1895.

II. 340 ff.

3) Ruſſell 69.
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Bunſen, zu feiern. „Das Gewand eines Puſeyiten ablegend,

ſprach Gladſtone“, wie Lord Shaftesbury ſchreibt, „wie ein

frommer Mann, freute ſich des Bisthums Jeruſalem und

brachte den Trinkſpruch auf Alexander, den neuen Biſchof,

aus“. Baron von Bunſen, der Urheber des neuen Miſſions

werkes, verſichert uns, daß „nie eine gewähltere Rede gehört

wurde. Sie floß dahin wie ein ruhiger, durchſichtiger

Strom“.!) Sonderbar: aus der Geſchichte des Entwicklungs

ganges, welchen Newman, ſowie Hope-Scott, Gladſtone's

innigſter Freund, durchgemacht, wiſſen wir heute, daß die

Errichtung des Bisthums Jeruſalem ihren Glauben an die

Berechtigung der Staatskirche auf das tiefſte erſchüttert hat.”)

Gladſtone dagegen ſcheint die hier in Betracht, aber auch

in Gefahr kommenden dogmatiſchen ſowohl wie kirchen

rechtlichen Fragen auf die leichte Schulter genommen zu

haben. Seine kirchlichen Principien waren eben nicht klar,

und da, wo er deutlich und klar die Wahrheit ſchaute, fehlte

es ihm an Muth, die letzten Folgerungen daraus zu ziehen.

Die Wahrheit der letzteren Behauptung empfängt eine

ſcharfe Beleuchtung durch die Verwahrung, welche die an

geſehenſten Tractarianer gegen das im Gorham -Fall er

gangene Urtheil 1850 einlegten, wodurch der königliche Ge

heimerath den Biſchof von Exeter anwies, einem Geiſtlichen

trotz ſeiner Ableugnung der Taufgnade die Inveſtitur auf

eine Pfründe zu verleihen. Während die leitenden Perſonen

der Oxfordſchule die berühmten Beſchlüſſe gegen die dem

Dogma zugefügte Vergewaltigung unterzeichneten, hat Glad

ſtone dieſen Schritt nicht gethan.*) Aus dem Munde eines

der ehrwürdigſten Oxford-Convertiten weiß ich, daß Gladſtone

damals ſich auf ſeine hohe Stellung als Mitglied des

1) Ruſſell 24–25.

2) Für Hope-Scott berufe ich mich auf Ornsby I, 292–307 und

dieſe Zeitſchrift 95, 858, für Newman auf ſeine Letters and

Correspondence II, 362.

3) Liddon, Life of R. P. Pusey 3 (London 1891) 240.

A 24*
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königlichen Geheimen Rathes ſteifte. Annahme der ge

nannten Beſchlüſſe, ſo bemerkte er, würde den Verluſt dieſes

Amtes ſofort nach ſich ziehen. Jener erhabene Opferſinn,

der ſeine beiden Freunde Manning und Hope-Scott erfüllte,

als ſie die Beſchlüſſe furchtlos und mannhaft unterzeichneten,

hat Gladſtone damals gefehlt. Wir begreifen daher auch

völlig Gladſtone, als er 1851, nachdem er in Begleitung

Manning's aus dem Munde eines angeſehenen Predigers

die Aufforderung, alles zu verlaſſen und dem Heiland nach

zufolgen, empfangen hatte, die Frage des Freundes: „Fühlen

Sie ſich durch die Worte betroffen“?, kalt beantwortete:

„Nein, auf mich beziehen ſie ſich nicht“. Ganz anders lautete

Manning's Aeußerung. „Gut“, bemerkte er, „aber auf mich

haben ſie Bezug, und unverweilt werde ich nach ihnen

handeln“. ) In der That: Für Gladſtone, den Sohn des

angeſehenen Kaufherrn in Liverpool, aber auch zugleich

frommen Sklavenbeſitzers in Demarara, welcher am 17. Mai

1833 in ſeiner Jungfernrede im Unterhauſe als bibelfeſter

Mann die Sklaverei mit Stellen aus der hl. Schrift zu

ſtützen die Kühnheit beſeſſen, hat die Verquickung von Religion

und Politik auch in ſeinem ſpätern Leben einen Glaubensſatz

gebildet.*)

Wie in religiöſer Beziehung, ſo iſt Gladſtone auch auf

dem Gebiete der Geſetzgebung den engliſchen Katholiken

nicht ſelten in ſympathiſcher Weiſe nahegetreten. Seiner Be

theiligung an den Debatten des Unterhauſes in der May

nooth-Frage iſt bereits gedacht worden. Ebenſo verſtändnißvoll

klangen Gladſtone's Reden im Unterhauſe 1847 und 1870

aus Anlaß neuer Geſetze in der Elementarſchulfrage.

Unterricht und Erziehung, Erziehung und Religion ſind für

ihn untrennbar zu einem einheitlichen Ganzen mit einander

verſchmolzen. „Die Pflicht der Bewachung der Reinheit der

1) A. Bellesheim, Cardinal Manning. Mainz 1892. S. 21.

2) Nineteenth Century 23: Religion from the first had to be

reconciled with policy.
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Religion“, ſprach er am 7. Juni 1847, „wird nach meinem

Dafürhalten am beſten von denen wahrgenommen, welche

beſonders dazu beſtellt und feierlich verpflichtet ſind. Darunter

verſtehe ich nicht lediglich eine Controle über den Unterricht

in der Religion, als ob dieſer Unterricht nach dem glücklichen

Ausdruck meines Freundes, des Biſchofs von Oxford, ) nur

ein „Biſſen des Unterrichts wäre, der ſich von den übrigen

Theilen desſelben ohne Beſchädigung trennen ließe, ich ver

ſtehe vielmehr darunter die Kraft, das ganze Syſtem mit

dem Geiſte der Religion zu durchdringen. Ich verſtehe darunter

ſowohl den Geiſt des religiöſen Unterrichts, wie auch deſſen

Buchſtaben, ſeine Zucht wie auch ſeine Lehre in der Schule,

ich verſtehe darunter den Geiſt, der dem Unterricht in welt

lichen Gegenſtänden zu geben, wie auch die Form, in welcher

der Unterricht in der Religion zu ertheilen iſt . . . Möge

die Kirche über die nationalen Schulen, und namentlich über

den Lehrer, welcher das Leben und Herz der Schule iſt,

über ſeine Berufung, Lebensführung und Entlaſſung eine

ſolche Aufſicht führen, wie ſie im Intereſſe der Verwaltung

ihres Amtes in Hinſicht auf den Unterricht in der Religion

nothwendig iſt“. Den hier vertretenen Standpunkt hat

Gladſtone auch 1870 nicht aufgegeben, als ein neues Unterrichts

geſetz erging, welches, einer mehr freiſinnigen Weltanſchauung

nachgebend, die confeſſionsloſen Schulen (Board schools)

ins Leben rief. „Es war“, ſo bemerkte er bei der dritten

Leſung der Bill im Unterhauſe, „für uns eine unumſchränkte

Nothwendigkeit der Ehre wie der Politik, die Unterrichts

inſtitute, welche wir vorfanden, zu achten und zu beſchützen“.

Die verächtliche Sprache, welche einige Mitglieder des Unter

hauſes damals über confeſſionelle Schulen ſich erlaubten, hat

Gladſtone in derſelben Rede mißbilligt und zurückgewieſen.)

A. Bellesheim.

(Schluß folgt.)

1) Samuel Wilberforce.

2) Tablet 91 (1898), 905.



XXIX.

Der Glaube an Oeſterreichs Zukunft.

(Von einem alten Oeſterreicher.)

Die Wiener dürfen ſich mit Recht ihres Patriotismus

rühmen, den ſie durch ihre Kinder am 24. Juni d. Js. aus

Anlaß des 50jährigen Regierungsjubiläums Sr. Majeſtät

Franz Joſephs I. an den Tag gelegt haben. Unter allen

ähnlichen Feierlichkeiten wird ſchwerlich eine andere ſo tief

ergreifend wirken als dieſe großartige Kundgebung von mehr

als 70000 Wiener Schulkindern, die jubelnd und huldigend

vor den Augen des Kaiſers vorüberzogen. Die „Hiſtor.-polit.

Blätter“ könnten ihre alte Sympathie für das altehrwürdige

Habsburgerreich kaum beſſer bekunden, als indem ſie einen

Jubiläumsartikel mit der Erwähnung dieſes Ereigniſſes ein

leiten. Ohne den gegenwärtigen Bürgermeiſter von Wien,

Dr. Lueger, wäre dieſer Kinderfeſtzug kaum zu Stande ge

kommen, deſſen Eindruck am beſten durch das ſchwerwiegende

Wort des vielgeprüften Kaiſers zum Ausdruck gebracht wurde:

„Es war etwas Außerordentliches; es iſt mir dies ein

Troſt in dem vielen Kummer dieſes Jahres“.

Dr. Lueger hat nun auch in ſeiner warmen Anſprache an

den Monarchen, womit der Feſtzug eingeleitet wurde, die

Bedeutung dieſer Feier in ſchwungvollſter Weiſe hervor

gehoben. „Aus den jubelnden Zurufen der Kinder“, ſagte

er darin, „mögen Euere Majeſtät den Ruf der Treue für
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jetzt und für die Zukunft hören. Aus den jubelnden Zurufen

der Kinder mag für Jedermann hervorgehen: Oeſterreich

wird ewig ſtehen“.

Aus dem Munde eines Redners, wie der heutige Bürger

meiſter von Wien iſt, hört man dieſe alte, ehedem den Oeſter

reichern ſo geläufige und liebe Prophezeiung von Oeſterreichs

Beſtande bis zum Zeitenende in der Gegenwart beſonders

gern, wo der Glaube an dieſes Wort in und außer Oeſter

reich auch in manchem Herzen ins Schwanken kommen will,

das mit glühender und inniger Liebe für das Habsburger

reich ſchlägt. Wer wollte es auch leugnen, daß ernſtliche

Bedenken gegen dieſes Wahrwort heute dem treuen Oeſter

reicher die Jubiläumsfreude trüben müſſen? Hat ja doch

unter allen Reichen dieſer Welt nur ein einziges die unfehl

bare und ſichere Verheißung ewigen Beſtandes nicht bloß

für alle Zeit, ſondern über jede Zeit hinaus für ſich, jenes

Reich, das eben nicht von dieſer Welt iſt, das ſich der

königliche Gottesſohn in ſeiner Kirche gegründet hat. Dieſe

katholiſche weltumſpannende Herrſchaft Chriſti iſt aber nicht

an den Beſtand irgend eines bloß irdiſchen Kaiſer- oder

Königreiches gebunden. Umgekehrt kann wohl die Exiſtenz

eines irdiſchen Herrſcherthrones an die Treue gegen Chriſtus

und ſeine Kirche geknüpft ſein. Somit kann auch das

für die Ohren alter Oeſterreicher ſo wohlklingende Wort:

„Oeſterreich wird ewig ſtehen!“ nicht beanſpruchen, ein

Glaubensartikel im ſtrengen Sinne zu ſein. Was jedoch

der denkende Patriot in Oeſterreich von ganzem Herzen

wünſchen muß, um an jenes ſchöne Wort glauben zu können,

iſt nur, daß die ſicheren Grundlagen unerſchüttert bleiben

mögen, auf denen das Habsburgerreich bisher im Sturm der

Jahrhunderte geruht hat. So wird Salluſts wahres un

umſtößliches Wort zum Prüfſtein für den Glauben an

Oeſterreichs Zukunft: Nam imperium facile his artibus

retinetur, quibus initi0 partum est. -

Wir wollen uns der ſchweren und auch ſchmerzlichen
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Aufgabe unterziehen, in dieſen Zeilen kritiſch in der an

gedeuteten Weiſe den Glauben an Oeſterreichs Zukunft zu

beleuchten. Mit hoffnungsvollem warmen Herzen ſchreiben

wir im Glauben an das Walten eines Gottes, der die Ge

ſchicke der Reiche wie jedes Einzelnen weiſe und liebevoll

lenkt. Wir maßen uns nicht an, in die geheimnißvollen

Pläne dieſer Vorſehung ſchauen zu wollen; wir wiſſen aber

auch, daß Gott dem Menſchen freien Willen und Geſetze

gegeben hat, nach denen er freimitwirkend an der Geſtaltung

ſeiner Zukunft zu arbeiten hat. Wie dieſe Mitwirkung

in Oeſterreich beſchaffen iſt, läßt ſich durch Thatſachen feſt

ſtellen und danach iſt auch ein Wort über Oeſterreichs Zu

kunft möglich. Wenn bei dieſer Unterſuchung, die nicht von

Freude am Nörgeln, ſondern von Liebe zu allein nutz

bringender Wahrheit eingegeben iſt, manches ſcharfe Wort

geſagt werden muß, ſo wird dasſelbe hoffentlich nur kranke

Augen und Herzen unangenehm berühren. Je klarer ein

Uebel mit dem liebevollen Verlangen nach deſſen Beſeitigung

dargelegt wird, deſto ſicherer und thatkräftiger kann das

Heilmittel in Anwendung gebracht werden.

Gerade in Wien hat Rudolf v. Jhering 1872 jenen

Vortrag gehalten, der ſeitdem unter dem Titel: „Der Kampf

um's Recht“ durch Ueberſetzungen ins Bewußtſein aller ge

bildeten Völker übergegangen iſt. Deſto lieber nehmen wir

die Worte Ihering's zum Maßſtabe, den wir an die heutigen

kirchlichen, politiſchen und ſocialen Verhältniſſe Oeſterreichs

legen wollen. Vom Standpunkte des großen geſunden

Menſchenverſtandes ſind Ihering's Worte unumſtößlich; wenn

wir uns hie und da eine ergänzende Correktur derſelben

erlauben, ſo kommt es von unſerem höheren chriſtlichen

Standpunkte her, der die Vernunft zur Vorausſetzung hat.

„Die Kraft eines Volkes“, ſagt nun Ihering, „iſt gleich

bedeutend mit der Kraft ſeines Rechtsgefühls; Pflege des

nationalen Rechtsgefühls iſt Pflege der Geſundheit und Kraft
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des Staates. Unter dieſer Pflege verſtehe ich ſelbſtverſtändlich

nicht Schule und Unterricht, ſondern die praktiſche Durch

führung der Grundſätze der Gerechtigkeit in allen Lebens

verhältniſſen . . . . Feſtigkeit, Klarheit, Beſtimmtheit des

materiellen Rechts, Beſeitigung aller Sätze, an denen ein

geſundes Rechtsgefühl Anſtoß nehmen muß, in allen Sphären

des Rechts, nicht bloß des Privatrechts, ſondern der Polizei,

der Verwaltung, der Finanzgeſetzgebung; Unabhängigkeit der

Gerichte, möglichſte Vervollkommnung der proceſſualiſchen

Einrichtungen – das iſt ein ſichrerer Weg zur Hebung der

Kraft des Staates als die höchſte Steigerung des Militär

budgets Jede vom Volke als ſolche empfundene ungerechte

Beſtimmung oder gehäſſige Einrichtung iſt eine Schädigung

des nationalen Rechtsgefühls und damit der nationalen Kraft,

eine Verſündigung gegen die Idee des Rechts, die auf den

Staat ſelbſt zurückſchlägt, und die er oft theuer mit Zinſes

zinſen bezahlen muß – ſie können ihm unter Umſtänden

eine Provinz koſten“ . . . . „Für einen Staat alſo, der

geachtet daſtehen will nach außen, feſt und unerſchüttert im

Innern, gibt es kein koſtbareres Gut, das er zu hüten und

zu pflegen hat, als das nationale Rechtsgefühl. Dieſe Sorge

iſt eine der höchſten und wichtigſten Aufgaben der politiſchen

Pädagogik“. – „Darüber aber, was dem Weſen des Rechtes

entſpricht oder widerſpricht, hat die Ethik Aufſchluß zu geben.

Die Ethik aber, weit entfernt, den Kampf um's Recht zu

verwerfen, erheiſcht ihn als Pflicht“.

Ohne Kampf wird alſo nach Ihering das geſunde Rechts

gefühl weder dem Einzelnen noch den Völkern gewahrt bleiben.

„Im Kampfe ſollſt Du Dein Recht finden“ iſt daher das

Motto ſeiner berühmten Broſchüre, die ein Signal zum

Kampfe um's Recht ſein ſoll. Denn „das höchſte und wirk

ſamſte Problem für die Kunſt und Literatur bleibt ſtets das

Eintreten des Menſchen für die Idee, heiße die Idee Recht,

Vaterland, Glaube, Wahrheit. Dieſes Eintreten aber iſt

ſtets ein Kampf“.
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Worum wird nun gegenwärtig in Oeſterreich gekämpft?

Ringt man um Ideen, um Recht, Glaube und Vaterland,

und ſtehen diejenigen muthig im Kampfe, welche zur Ver

theidigung dieſer Ideen berufen ſind? Das ſind die Fragen,

von deren Beantwortung auch der Glaube an Oeſterreichs

Zukunft ſich nährt. Daß die Idee eines bloß nationalen

Rechtsgefühles nicht genügt, um Oeſterreichs Völkergemiſch

friedlich und ſtark zuſammenzuhalten, liegt wohl auf der

Hand; ſie genügt vielleicht nicht einmal in einem Staate

von einheitlicher Nationalität, denn das Recht iſt ein über

den Nationen ſtehender Begriff. Mit Naturnothwendigkeit

äußert ſich daher in Oeſterreich das Verlangen nach einer

völkerverbindenden Idee, oder je nach dem Standpunkte das

Bedauern über den Mangel einer ſolchen. Die dritthalb

ſtündige Rede, womit Profeſſor Süß am 7. Januar 1897

Abſchied von ſeiner Reichsrathsthätigkeit genommen hat,

enthält am Schluſſe mit aller Offenheit das diesbezügliche

Bekenntnis des Liberalismus. Hierdurch wie durch die den

Thatſachen widerſprechende Verherrlichung des interconfeſſio

nellen Volksſchulgeſetzes hat die an ſich bedeutungsloſe Rede

eine gewiſſe Beachtung verdient.

„Die Haupturſache des Niederganges“, ſo bekundete der

Redner ſeine liberale Grundſatzloſigkeit, „des öffentlichen Geiſtes

iſt aber in Oeſterreich die, daß jene Eigenſchaften, welche

Montesquieu als vertu politique bezeichnet, bei uns kaum zu

finden ſind. Wir haben in Oeſterreich keinen Mann,

keine Idee, keine Fahne, an der ſich die politiſche

Jugend begeiſtern könnte. Jules Ferry ſagte, die

Regierung müſſe die Fackel ſein, die leuchtet und führt, und

nicht ein Zwielicht, in dem ſich alle Meinungen miſchen können,

und der Präſident des ungariſchen Abgeordnetenhauſes Szilagyi

erklärte: „Unverrückbar wie die Bahnen der Himmelskörper

iſt für uns die Bahn, welche der ungariſche Staatsgedanke uns

vorſchreibt“. Wo iſt unſer Ferry? Wo iſt unſer Szilagyi?

Aber die großen Grundgeſetze, nach welchen die Menſchheit ſich

entwickelt, nach welchen Staaten und Menſchen wachſen und
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vergehen, ſind unverrückbar, wenn ſie auch theilweiſe verhüllt

und verſchwommen erſcheinen. Das individuelle, das ökonomiſche

und das politiſche Leben ſind alle Glieder ein und derſelben

Kette, und hier gelten für alle Staaten der Welt die gleichen

Grundſätze. Es iſt einem einzelnen Staate nicht mehr gegönnt,

ſich aus der Einheit des Fortſchrittes auszuſchließen, und wenn

er es thut, ſo ſchädigt er ſich ſelbſt. Aber auch innerhalb des

Staates muß Gleichheit herrſchen. Gleiches Geſetz und Recht

muß beſtehen für den Krieger, für den Richter, genau ſo aber

auch für den Prieſter, und in dem Maße, als die Prieſter

trachten, dieſen Geſetzen nachzukommen, in dem

Maße wird der Friede gefördert werden. Ich ſchließe mit den

Worten des Unterrichtsminiſters: Möge die ſteigende Bildung

dazu beitragen, um die Gegenſätze in Oeſterreich zu mildern“!

Der Appell an „die unverrückbaren Grundgeſetze der

Menſchheit“ von Seiten eines Liberalen, der kein Geſetz

anerkennen will, als das von ihm gemachte, iſt lächerlich.

Das Wiener „Vaterland“) ſchrieb daher damals richtig:

„Was Profeſſor Süß und die ihm applaudirende Linke heute

wieder einmal bewieſen haben, iſt nur ihre Grundſatz- und

Geſinnungsloſigkeit. Sie wollen nicht für, aber auch nicht

offen gegen die Kirche, nicht für und doch auch nicht gegen

das Elternrecht, nicht für und nicht gegen die ſog. neutrale

Moral ſein, ſie wollen nur herrſchen und genießen“. – Allein,

ſo fragen wir, hat nicht die öſterreichiſche Regierung ſeit

langem officiell eben nach dieſem grundſatz- und geſinnungs

loſen Programm ihren politiſchen Eiertanz aufgeführt, indem

ſie wie Profeſſor Süß die Idee und die Fahne nicht ſehen

wollte, welche den öſterreichiſchen Völkerbund durch die Jahr

hunderte zuſammengehalten hat? Ohne Einheit der reli

giöſen Idee vor allem kann nun einmal kein ſociales Leben

beſtehen, ausgenommen das Phantaſiegebilde des ſocial

demokratiſchen Zukunftsſtaates. Oeſterreichs Völker haben

bisher im katholiſchen Glauben ein Einheitsband gefunden.

1) Morgenblatt vom 8. Januar.
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- Sehen wir ab von der Frage, die für uns keine Frage

iſt, ob dieſe Religion die wahre iſt, das ſteht feſt, daß die

Millionen der öſterreichiſchen Bevölkerung ein wohlverbürgtes

Recht auf dieſen ihren Glauben haben, daß Oeſterreich im

Kampfe für dieſen katholiſchen Glauben ſich ſeinen unſterb

lichen Ruhm erworben hat, daß die Cultur aller öſterreich

iſchen Völker auf dieſem katholiſchen Chriſtenthum beruht,

daß endlich der Habsburgerthron mit dieſer religiöſen Idee

ſteht und fällt. Es darf von allen öſterreichiſchen Völkern

mehr oder minder gelten, was der große Fürſtbiſchof Vincenz

Gaſſer von Brixen am 17. April 1861 im Landtage zu

Innsbruck für Tirols Glaubenseinheit geſagt hat: „Für

Gott, Kaiſer und Vaterland haben die Tiroler noch immer

freudig zum Stutzen gegriffen. Und, meine Herren, glauben

wir denn, daß die beiden letzten Worte, für Kaiſer und

Vaterland, noch ihren Zauber behalten werden, wenn das

erſte mächtigſte Wort gefallen iſt? Denn es läßt ſich nicht

leugnen, „für Gott bedeutet in der Anſicht der Tiroler nichts

anderes als zum Schutze des katholiſchen Glaubens“. Der

Oeſterreicher hat bisher gewußt, was er ſang in ſeinem

Kaiſerliede:

„Mächtig durch des Glaubens Stütze

Führ’ er uns mit ſtarker Hand!“

Sehen wir nun zu, wie die öſterreichiſche Regierung ſich

zu dieſer religiöſen Idee, die durchaus auch eine Rechtsidee

iſt, ſtellt und wie der berufene Vertreter dieſer Idee, der

Klerus, für dieſelbe eintritt. Hieraus werden wir zuerſt

erkennen, wie es mit dem Glauben an Oeſterreichs Zukunft

beſtellt iſt.

Obgleich wir etwas Wohlbekanntes aufs neue ſagen,

müſſen wir den Leſer an die von Joſeph II. geſchaffenen

Zuſtände erinnern. Es iſt nämlich nothwendig immer wieder

auf die Quelle der Uebel zurückzukommen. Als Kaiſer

Leopold II. die in ihrem Innern zerrüttete und in ihrem

Beſtande bedrohte Monarchie von ſeinem unglücklichen Bruder
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überkam, ſuchte er mit Erfolg dadurch Ruhe und Ordnung

wieder herzuſtellen, daß er den Völkern Oeſterreichs die

Rechte zurückſtellte, die ihnen Kaiſer Joſeph entzogen hatte.

Der Verletzung der politiſchen Rechte folgte daher eine polit

iſche Reaktion; nicht minder nothwendig aber war eine

kirchliche Reaktion, und Leopold II. betrat behufs Abſtellung

der Joſephiniſchen Eingriffe in die Rechte der Kirche und

die religiöſen Ueberzeugungen ſeiner Unterthanen den allein

richtigen Weg: er forderte die berufenen Wächter über die

kirchlichen Rechte, die Biſchöfe auf, ihre Beſchwerden ſchriftlich

vorzutragen. Drei dieſer biſchöflichen Vorſtellungen hat

Joſeph Chmel 1850 veröffentlicht, und von berufener Seite

iſt über dieſe Publikation geſagt worden: „Die Kirchen

geſchichte Oeſterreichs hat ſeit Kaiſer Joſeph II. (mit Aus

nahme des Concordats) nichts Wichtigeres aufzuweiſen als

dieſe Aktenſtücke, weil ſie die Quellen ſind, aus welchen die

ganze weitere Geſtaltung des Verhältniſſes zwiſchen Staat

und Kirche in Oeſterreich floß“.!) Durch die Schuld der

„geiſtlichen Hofcommiſſion“, und durch die Uneinigkeit der

Biſchöfe iſt damals trotz des guten Willens des Kaiſers

Leopold II. das Unrecht der Suprematie der Staatsgewalt

über die Kirche beſtehen geblieben. Um ſehr vieles iſt es

ſeit 1849 und noch mehr ſeit 1855 beſſer geworden. Eine

geiſtliche Hofcommiſſion wie damals exiſtirt nicht mehr; ein

Biſchof von der Geſinnung des damaligen Biſchofs Joſeph

Anton Gall von Linz wird im öſterreichiſchen Epiſcopat ver

geblich geſucht werden. Dagegen haben ſich die vereinigten

Biſchöfe Oeſterreichs in völliger Uebereinſtimmung genöthigt

geſehen, offen über das Unrecht zu klagen, welches die

katholiſche Kirche und die Katholiken in Oeſterreich erleiden.

In dem gemeinſchaftlichen Hirtenbriefe, der im Januar 1897

1) Albert Jäger, Kirchliche Reaktion unter Leopold II. Innsbrucker

„Zeitſchrift für kath. Theologie“. 4. Jahrg. 1880. S. 196–239;

401–425.
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aus Anlaß der bevorſtehenden Reichsrathswahlen veröffentlicht

wurde, werden die öſterreichiſchen Katholiken alſo angeredet:

„Ihre erhabene Aufgabe hat die Kirche alſo von keiner

weltlichen Macht, ſondern von ihrem Stifter, unſerm Herrn

und Heiland Jeſus Chriſtus empfangen; ſie kann ſich dieſelbe

darum auch von keiner weltlichen Macht verkümmern und

verkürzen laſſen; ſie muß ihren Anſpruch feſthalten, dieſe

Aufgabe in voller Freiheit zu erfüllen. Nun haben aber

euere Oberhirten wiederholt darüber geklagt, daß ſich die

Kirche in Oeſterreich dieſer Freiheit nicht erfreue, daß viel

mehr die ſtaatliche Geſetzgebung in das der Kirche zuſtehende

Gebiet tief eingreife, daß die freie Entfaltung der in der

Kirche wirkenden Kräfte vielfach gehemmt und das Wirken

der Kirche und ihrer Diener einer drückenden Bevormundung

unterſtellt ſei. Gewiß wollen wir gerne zugeben, daß ja in

den letzten Jahren manches beſſer geworden iſt; die Regierung

und die parlamentariſchen Körperſchaften haben die gerechten

Anſprüche und Beſchwerden der Kirche mit unverkennbar

größerem Wohlwollen behandelt als früher. Allein die

infolgedeſſen eingetretenen Milderungen ſind doch nur neben

ſächlicher Art, und die der Freiheit der Kirche abträglichen

Geſetze ſtehen nach wie vor in Geltung“. Insbeſondere

bezüglich der Schulgeſetze ſagen die Biſchöfe: „Die Schul

geſetzgebung und deren Handhabung, wie ſie ſich von Anfang

an geſtaltet hat, verbürgt und ſichert keineswegs die religiöſe

Erziehung euerer Kinder, ſo wenig in der Volksſchule als

in den mittleren und höheren Schulen. . . . Auch heute

müſſen wir euch dasſelbe zurufen, was wir bereits im Jahre

1890 ausgeſprochen haben: Die jetzige Volksſchule gewährt

nicht die Sicherheit, daß euere Kinder katholiſch erzogen und

unterrichtet werden; ihr Unterricht und ihre Erziehung tragen

nicht das Gepräge des katholiſchen Glaubens und Lebens. . .

Thatſächlich erleidet ihr alſo durch die jetzige Schuleinrichtung

Gewiſſenszwang“.

Deutlicher können die Biſchöfe doch kaum mehr reden.
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Daß ihren Worten irgendwie ſtaatlicherſeits Beachtung ge

ſchenkt worden ſei, iſt unbekannt. Der Noth der Verhältniſſe

dankt es der Klerus, wenn gegenwärtig in einzelnen Fällen

ſeine Thätigkeit mehr wie früher unterſtützt wird. Im all

gemeinen aber ſteht der Beamtenſtand der Kirche in miß

trauiſcher Feindſeligkeit gegenüber ähnlich wie z. Z. Joſephs II.

und ſeiner Nachfolger; die quälende und unwürdige Be

handlung der Seelſorger durch die weltlichen Behörden

gehört zu den ſtehenden Klagen des öſterreichiſchen Klerus.

Welche Unterſtützung erhält beiſpielsweiſe der Pfarrer in

der Beſeitigung öffentlicher Aergerniſſe durch Concubinate?

Seine diesbezügliche Anzeige hat bei der weltlichen Behörde

mit ſeltenen Ausnahmen wenig Bedeutung, und er wird für

unfähig angeſehen zu beurtheilen, ob ein Aergerniß exiſtire

oder nicht. Im günſtigen Falle ſchickt die Bezirkshauptmann

ſchaft einen Gendarmen zur Unterſuchung des betreffenden

Falles an den betreffenden Ort; erfährt derſelbe vom Bürger

meiſter oder einem tonangebenden Manne, daß die Gemeinde

thatſächlich Anſtoß nimmt, ſo wird vielleicht Abhilfe getroffen;

das Zeugniß des Pfarrers aber hat keinen Werth. Folgendes

hat ſich kürzlich zugetragen: Ein Pfarrer bittet nach ver

geblichen Verſuchen bei der Gemeindevorſtehung mündlich den

zuſtändigen Bezirkshauptmann, die Aufhebung eines lang

jährigen höchſt ärgerlichen Concubinates zu veranlaſſen. Der

Angeredete gibt unter Achſelzucken folgende Antwort: „Ich

bin auch Untergebener. Der betreffende Concubinarier könnte

ſich, wenn ich einſchreite, an die Statthalterei wenden und

dann könnte ich Unannehmlichkeiten davon haben. Die Ge

meinde kann es ja verſuchen, das unſittliche Verhältniß zu

beſeitigen, aber ich als Bezirkshauptmann kann nichts dazu

thun“. Solche Verhältniſſe geben doch wohl heute noch

vollauf den öſterreichiſchen Biſchöfen Grund zu denſelben

Beſchwerden, die der Biſchof Kerens von St. Pölten ſ. Z.

an Leopold II. gerichtet hat, da er als eine Hauptquelle

der ſchlimmen Unordnungen und Sitten bezeichnete, „daß
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der Amtseifer und das nöthige Anſehen der Seelſorger bei

dem Volke unterdrückt werde“. In einer Stadt der Salzburger

Diöceſe hat vor einigen Jahren ſogar die letzte Inſtanz

gegen den Pfarrer entſchieden, daß „kein Aergerniß“ bei

einem Falle vorliege, woran thatſächlich die ganze Stadt

den ärgſten Anſtoß nahm. Ein hochgeſtellter Beamter hat

ſich freilich vertraulich dahin geäußert, dieſe Sache ſei ſo

heikel, weil man dann auch gegen die Maitreſſen der vor

nehmen Herren einſchreiten müſſe.

Ganz der neueſten Zeit angehörend iſt indeß die ſchlimmſte

Untergrabung des religiöſen Bewußtſeins und des prieſter

lichen Einfluſſes durch die im Geiſte Dittes gebildete Lehrer

ſchaft. Jede Nummer der „Chriſtlich-pädagogiſchen Blätter“

meldet von horrenden Angriffen einer Reihe von öſterreichiſchen

Lehrerzeitungen auf die geoffenbarte Religion überhaupt und

auf den katholiſchen Klerus insbeſondere. In den katholiſchen

Tagesblättern bilden dieſe Klagen eine ſtändige Rubrik. Es

genügt übrigens, hier auf die „Jammerbilder öſterreichiſcher

Schulzuſtände“ hinzuweiſen, welche Franz Stauracz 1897

herausgegeben hat. Kann Oeſterreich, ſo fragt man ſich bei

der Lektüre dieſer Schrift, gedeihen, wenn die ſyſtematiſche

Entchriſtlichung der Schule durch religionsloſe und ſocial

demokratiſche Lehrer geduldet wird? Das Uebel iſt dabei

ſchon ſo weit fortgeſchritten, daß vielen Gutgeſinnten die

Reform der Lehrerſeminarien ebenſo ein Ding der Unmöglich

keit zu ſein ſcheint, wie die Aufhebung der verderblichen

interconfeſſionellen Schulgeſetze.

Welch kleinlicher und ſchneidiger Bureaukratismus ganz

im Gegenſatze zu der bekannten öſterreichiſchen Gemüthlichkeit

gegen die Pfarrer als Matrikenführer in Anwendung ge

bracht wird, wodurch vielen die Zeit zur eigentlichen Seel

ſorge verkümmert wird, iſt ein altes Klagelied. Ebenſo würde

eine Enquete beim katholiſchen Klerus die Thatſache be

ſtätigen, daß die katholiſchen Confeſſionen in ihrer ver

ſchwindenden Minderheit ſeitens der weltlichen Behörden
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gewöhnlich mehr Berückſichtigung erfahren als die Katholiken.

Es iſt faſt, als ob man ſich die Lüge übermäßig zu Herzen

genommen habe, die Fürſt Bismarck vor dem Ausbruche des

Krieges i. I. 1866 durch ſein Organ, die „Norddeutſche

allgem. Zeitung“ verbreiten ließ. Darin wurden nämlich

„die Evangeliſchen (namentlich) Oeſterreichs zur Wachſamkeit

aufgefordert, da ſich das Haus Habsburg zu aller Zeit als

der Todfeind der evangeliſchen Kirche erwieſen habe“. Wenn

unter ſolchen Umſtänden die Volksſchullehrer in ihren Fach

blättern über die gemeinſamen Hirtenbriefe der Biſchöfe als

„über die bekannten frommen Wünſche der frommen Herren“

ſpotten, wenn der raufluſtige Duellgegner des ehemaligen

Miniſterpräſidenten Grafen Badeni im Reichsrathe die Biſchöfe

von Königgrätz und Trient mit Schimpfnamen belegt, die

jedem Nachtwächter Material zu einer Injurienklage gäben,

ſo darf man fragen: Iſt die öſterreichiſche Regierung ſchuldlos

an dem Niedergange der Religion und des Patriotismus,

der nun einmal insbeſondere in Oeſterreich in dem 4. von

der Kirche gepredigten Gebote ſein Hauptſtütze hat? Iſt

aber die Religion aus den Gemüthern der Menſchen ver

ſchwunden, dann iſt dem Recht ſeine Quelle abgegraben,

weil das mit der Religion ertödtete Gewiſſen nicht mehr

zwiſchen Recht und Unrecht unterſcheiden kann. Mit einem

beſtändig wiederholten Schwall von Phraſen hat ſich die

liberale Preſſe der letzten Zeit in Oeſterreich bemüht, die

Meinung zu verbreiten, daß die Schmähung und Bekämpfung

des Klerus keineswegs eine Feindſchaft gegen die Religion

einſchließe. Von der Führerin dieſer Zeitungen, der „Neuen

freien Preſſe“, hat Miniſter v. Gautſch das beſchämende

Wort geſprochen: „Ohne die Neue freie Preſſe kann man

in Oeſterreich nicht regieren“. Daß die öſterreichiſche Re

gierung aber ohne Klerus und Religion mit Völkern auszu

kommen glaubt, die noch tiefgläubig ſind, bekennt ſie durch

die That. Der ehemalige Juſtizminiſter von Gleispach hat

bekanntlich dieſelbe „Neue freie Preſſe“ im Reichsrathe als

Hiſtor.-volit. Blätter CXXIl (1898). 25
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ein ehrenwerthes Blatt vertheidigt. Vielleicht bringt ihn

jetzt die Behandlung, welche ihm die Grazer deutſch radikale

Bevölkerung angedeihen läßt, zum Nachdenken über die

Eigenſchaften ſeiner Clientin. Die Skandale der letzten

Zeit in Graz, wo der Klerus den gröbſten Thätlichkeiten

durch die Socialdemokraten ausgeſetzt war, haben ſich nicht

ganz ohne Schuld der Statthalterei zugetragen. Die öffentlich

beſprochene Thatſache iſt nicht widerrufen worden, daß in

der vorjährigen Stichwahl zwiſchen dem ſocialdemokratiſchen

Schneidergeſellen Reſel und dem allgemein geachteten und

tüchtigen Profeſſor Dr. Gutjahr, der an der Univerſität

neuteſtamentliche Exegeſe vorträgt, die Beamten und zwar

mit Gutheißung des Statthalters, des früheren Miniſters

v. Bacquehem, den Ausſchlag zu Gunſten Reſels gegeben

haben. Erſt als dieſe Begünſtigung des niederſten Pöbels

auch wiederholte grobe Angriffe auf das in Graz ſtationirte

bosniſche Militär zur Folge hatte, ſind die nothwendigen

Maßregeln ergriffen worden, ohne jedoch dem Klerus Genug

thuung zu verſchaffen. Daß der Zuſammenhang der katholiſchen

mit der öſterreichiſchen Idee in dieſem Falle den Behörden

klar geworden ſei, muß immerhin noch bezweifelt werden.

Unmöglich können wir von dieſem traurigen Kapitel

ſcheiden, ohne die flagranteſten Rechtsverletzungen zu er

wähnen, die im Jubiläumsjahre dem katholiſchen Oeſterreicher

den Rückblick auf das ablaufende halbe Jahrhundert trüben.

Es iſt zunächſt die gewaltſame Unterdrückung der Glaubens

einheit in Tirol trotz Landtagsbeſchluſſes, trotz der Bitten

des kaiſertreueſten Volkes, trotz der erleuchtetſten Biſchöfe,

die mit glühendem Eifer weiſe Umſicht und Nachſicht ver

banden. Wenn heute die geiſtig nicht mehr normalen

Deutſchradikalen in Oeſterreich den unſinnigen Satz laut

ausrufen: „Deutſch ſein heißt lutheriſch ſein“, ſo können

ſie leider in jener damaligen Regierungsaktion gegen Tirol

ihre Stütze ſehen.

Dieſem tödtlichen Schnitte in ein Lebenselement Oeſter
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reichs iſt der Bruch des Concordates als weitere Folge des

zaghaften, grundſatzloſen Nachgebens gegen den Terrorismus

der Liberalen gefolgt. Den Vortrag des damaligen Cultus

miniſters v. Stremayr vom 25. Juli 1870, der die Erklärung

über „das in ſich zerfallene und abgeſchaffte Concordat“

vom 30. Juli einleitete, kann der Oeſterreicher heute nicht

ohne Schamröthe leſen. Das ehemalige Placet wird zwar mit

moraliſcher Indignation als eine Einrichtung verurtheilt, die

wohl in dem Polizeiſtaat der letzten zwei Jahrhunderte,

nicht aber auch in dem Rechtſtaate unſerer Zeiten ſtatthaft

erſcheint. Die neue Einführung desſelben wäre ein Unrecht

„gerade gegen die katholiſche Kirche“. Dagegen ſei die

vollſtändige Abolirung des Concordates eine Maßregel, die

das Recht fordere, wodurch „die hoch erregte öffentliche

Meinung beruhigt würde, wodurch Se. Majeſtät als der

getreueſte Sohn der Kirche auch für das Intereſſe der

katholiſchen Religion in dieſer ſchweren Stunde der Gefahr

einſtehen würde, indem dadurch ein Akt vollzogen würde,

der es jedem guten Oeſterreicher und eifrigen ) Katholiken

ermögliche, ſeinen Patriotismus mit der Glaubenstreue zu

vereinen“. Die Stimme des weiſen und milden Cardinals

v. Rauſcher, der in ſeinem herrlichen Hirtenbriefe vom

15. November 1855 das Concordat ſo hoffnungsvoll ein

begleitet hatte, hatte in dieſem Punkte kaum etwas zu be

deuten. Stremayr hatte ja in ſeinem Vortrage „bewieſen“,

daß „den Kirchenfürſten die Schwierigkeit ihrer Stellung . . .

in dem ſchweren Conflikte ihrer Gewiſſenspflichten kaum

die Unbefangenheit des Blickes, aber auch dann nicht die

Freiheit einer rückhaltsloſen Meinungsäußerung zu Gunſten

der bedrohten Staatsgewalt geſtatten könne“. Trotz aller

1) Bekanntlich hat Miniſter v. Stremayr ſeine beiden Töchter einem

Proteſtanten, ohne daß die von der Kirche geforderten Garantien

geleiſtet worden wären, zur Ehe gegeben. Die kirchliche Behörde

hat freilich für die ſogen. „paſſive Aſſiſtenz“ mit auffallendem

Entgegenkommen geſorgt.

25*
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Opiate zur Einſchläferung der Gerechtigkeit und der Religion

iſt die Außerkraftſetzung des ſchon vorher mißhandelten

Concordates ein neuer Fauſtſchlag ins Angeſicht der Kirche

geblieben.

Heute aber, wo der Liberalismus in Oeſterreich ſeine

Orgien gefeiert hat, iſt Rauſchers ſchweres Wort in

dem genannten Hirtenbriefe bereits zur That geworden:

„Der Staat ſorgt dadurch (indem er die Kirche in Er

füllung ihrer Sendung nicht hemmt, ſondern fördert) zugleich

für ſeine eigene Zukunft; manchmal kann er auf Koſten der

chriſtlichen Weltanſchauung Vortheile gewinnen, welche als

glänzend begrüßt werden; aber ſie glänzen wie die Feſte des

Verſchwenders, welchem das Elend auf dem Fuße nachfolgt“.

Gegenüber dieſer principiellen Stellung der öſter

reichiſchen Regierung zu Religion und Kirche können einzelne

chriſtliche Kundgebungen und Milderungen ſchlechter Geſetze,

ſo werthwoll ſie an ſich ſein mögen, nach dem wahren Aus

drucke der Biſchöfe, den Glauben an die Zukunft Oeſterreichs

nicht nachdrücklich ſtärken. Denn das Wort des Grafen

Ferdinand Zichy in ſeinem Vortrage über die Freimaurerei

in Oeſterreich-Ungarn (am 1. April 1897) iſt nur zu wahr:!)

„Iſt es nicht nachweisbar, daß mit dem Sinken der kirchlichen

Autorität die ethiſche Begründung dieſes mächtigen Verbandes

(der öſterreichiſchen Monarchie) geſchwächt wird? Die chriſtliche

Weltordnung, ſie allein erhält dieſe Monarchie“.

(Zweiter Artikel folgt.)

1) Graf Zichy hielt von den 12 Vorträgen, die über dieſen Gegen

ſtand am 30. und 31. März und 1. April 1897 gehalten wurden,

und die in dem Werke: „Die Freimaurerei Oeſterreich

Ungarns. Wien 1897“ erſchienen ſind, den Schlußvortrag.



XXX.

Die Juden in Frankreich.

Die unheimliche Dreyfusgeſchichte hat die Aufmerkſamkeit

auf die Juden in Frankreich gelenkt, den Antiſemitismus hell

aufflackern machen. Judenfrage, Antiſemitismus in einem

Lande, welches unter 39 Millionen Einwohnern ungefähr

85,000 Juden zählt – das religiöſe Bekenntniß ward ſchon

unter dem Kaiſerreich nicht mehr bei der Volkszählung berück

ſichtigt – muß als eine ungewöhnliche Erſcheinung betrachtet

werden. Die Juden hatten ſchon unter Philipp Auguſt

eine allgemeine Plünderung auszuſtehen, erlitten noch weitere

Verfolgungen und Bedrückungen, bis ſie Karl VIII. ganz aus

Frankreich vertrieb. Sie flüchteten nach Deutſchland und dem

päpſtlichen Avignon. Sie kehrten einzeln wieder, die Juden

abgabe (Leibzoll oder Judenſchatz) wurde 1784 aufgehoben,

nachdem ihnen allmählig wiederum Schutz und einige Rechte

gewährt worden waren. Die franzöſiſche Revolution brachte

ihnen volle Freiheit und unbedingte Gleichſtellung mit allen

übrigen Einwohnern. Napoleon I. wollte, nachdem er das

Conkordat abgeſchloſſen und den Proteſtanten eine Kirchen

verfaſſung gegeben, auch den Juden eine Verfaſſung verſchaffen.

Er verſammelte unter der Bezeichnung Sanhedrin eine größere

Zahl in- und ausländiſcher Rabbiner und angeſehener Juden in

Paris, welche die Uebereinſtimmung des jüdiſchen Geſetzes mit
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den Grundſätzen des modernen Rechtes erklärten. 1807 wurde

ein Conſiſtorium für je 2000 Juden und ein Oberconſiſtorium

in Paris eingeſetzt. Jedoch wenige Jahre nachher wurden

die Klagen über die Betrügereien und den Wucher der Juden

ſo laut, daß Napoleon, namentlich in Elſaß-Lothringen,

Ausnahmegeſetze gegen ſie einführte. Die Juden durften ſich

nicht frei niederlaſſen, ihre Geldforderungen waren unverbindlich

für die Gläubiger, nebſt noch anderen ſehr drückenden Be

ſchränkungen. Dieſelben ſind aber bald wieder aufgehoben

worden, da ſie ſich als undurchführbar erwieſen.

Die politiſche und ſociale Gleichſtellung der Juden iſt

ſeither vollſtändig. Deßhalb finden ſich Juden in allen

Stellungen, in den amtlichen Stellen ſind ſie ſogar viel

zahlreicher, als ſie es im Verhältniß zu den Ziffern der ein

zelnen Beſtandtheile der Bevölkerung ſein ſollten. Es werden

über zweihundert Offiziere, darunter Generäle (Hinſtin, See,

Lambert, Levy) und Oberſten gezählt. Dazu vier oder fünf

Präfekten (Cohn, Veil-Picard, See, Hendle), noch mehr

Unterpräfekten, viele Einnehmer, namentlich auch Oberſchatz

meiſter der Departemente (Stellen, welche 100.000 bis

200,000 Fr. einbringen), Ingenieure, höhere Bahn- und

Bergbaubeamten. Jüdiſche Aerzte ſind zahlreich, ebenſo

jüdiſche Schriftſteller und Muſiker. Auch mehrere jüdiſche

Miniſter, Leon Say, Raynal u. ſ. w. hat es ſchon unter

der Republik gegeben; 1848 und 1870 befanden ſich Juden

(Cremieux u. ſ. w.) in der proviſoriſchen Regierung. Jüdiſche

Anwälte ſind zahlreich, weniger die jüdiſchen Richter, da der

Richterſtand von altersher ein geſchloſſener Ehrenſtand geweſen,

die Gehalte deshalb ſtets niedrig geblieben ſind, und darum

auch jetzt noch nicht ſo leicht in denſelben einzudringen iſt,

obwohl es kein geſetzliches Hinderniß gibt. Die Juden haben

alſo die ihnen ſeit einem Jahrhundert gewordene Gleich

berechtigung ungemein ſich zu Nutze gemacht. Es ſoll auch

gar nicht geleugnet werden, daß ſich viele fähige Leute unter

ihnen befinden. Hiezu trägt auch bei, daß ſie faſt alle in



in Frankreich. Z47

Städten, ſogar größeren Städten wohnen, wo ihnen Gelegenheit

zur Aneignung höherer Bildung ausgiebig geboten iſt.

Mit dem jetzigen Reichsland iſt dasjenige Gebiet Frank

reichs an Deutſchland abgetreten worden, welches am ſtärkſten

mit Juden durchſetzt war. Manche davon ſind nach Frank

reich übergeſiedelt, andere ziehen ihnen jetzt noch nach. Von

den 85–90,000 Juden Frankreichs wohnen 45,000 in Paris,

etwa 19,000 in den öſtlichen Grenzgebieten, die übrigen in

den größeren Städten. In der Hälfte der Departements

gibt es keine Synagoge, in vier oder fünf keinen einzigen

Juden. Alle ſind deutſche Juden, bis auf 5–6000 portu

gieſiſche Juden, die in Paris, Bordeaux und Bayonne eigene

Synagogen beſitzen. Die portugieſiſchen Juden ſind leicht

an den Namen zu erkennen, z. B. die unter dem Kaiſerreich

vielgenannten Gründer Pereire und Mirès gehörten zu den

ſelben. Doch haben auch viele Juden ihre Namen franzöſirt

oder neue franzöſiſche Namen angenommen.

Schon der Zahl nach, ſowie bei der das ganze Land

aufſaugenden Hauptſtadt, kommen die Pariſer Juden haupt

ſächlich in Betracht. Unter ihnen ſind zwei ziemlich ſcharf

getrennte Gruppen zu unterſcheiden, nämlich die armen und

die reichen Juden. Die armen Juden ſind aus Elſaß,

Lothringen, Deutſchland, in letzter Zeit auch aus Polen und

Rußland, eingewandert, vielfach aber ſchon im dritten Glied

hier anſäſſig, obwohl ſie immer noch die deutſche Sprache

bewahrt haben, unter ſich faſt nur dieſe gebrauchen. Sie

erwerben ihren Unterhalt als kleine Händler, Trödler, oft

als Wanderhändler in den Straßen, Handwerker, Kaufgehilfen,

Schreiber und in ſonſtigen niederen Stellungen. Durch

Zufall lernte ich einmal einen Verein jüdiſcher Schneider

geſellen zu gegenſeitiger Unterſtützung kennen, der über

120 Mitglieder zählte. Einzelne bringen es auch weiter,

werden zu größeren Betriebsinhabern und Geſchäftsleuten,

laſſen ihre Söhne zu gelehrten Berufen und dem Staatsdienſt

ausbilden.
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Die reichen Juden ſind faſt alle hier ſchon als reiche

Leute, Millionäre, angekommen, und zwar aus allen Ländern:

Deutſchland, Oeſterreich, Rußland, Türkei, Rumänien, Italien,

Holland; ſelbſt aus Belgien, England, Spanien, Nordamerika,

wo es nur wenige Juden gibt. Sie ſind Bauherren, Börſen

leute, Gründer, Großſpekulanten. So z. B. die Ephruſſi,

welche unter dem Kaiſerreich aus Odeſſa kamen, ſich faſt

des geſammten Getreidehandels von Rußland nach Frank

reich bemächtigten, deshalb ihre Millionen ſchnell vervielfachten;

der türkiſche Rothſchild genannte Graf Cornoudo, die Familie

Cahen d'Anvers, die Oppenheim aus Köln, Hirſch aus Bayern.

Bei den Erlanger, Heine, Koenigswarter, Schnapper, Haber,

Seligmann, Hellmann, Goldſchmidt, Manheimer, Biſchoffs

heim braucht man nicht nach der Herkunft zu fragen. Die

ruſſiſchen Juden, wie der Baron Günzburg, ſowie auch die

von anderen Ländern gekommenen tragen jedoch auch meiſt

deutſche Namen.

Außer dem Geldgeſchäft betreiben die Juden beſonders

auch den Handel mit alten und neuen Kunſtwerken und

Kunſtſachen, bei dem hoher Gewinn, ſelbſt bis 400–500

v. H. erzielt wird. Vor mehreren Jahren brachte die Ver

ſteigerung der hinterlaſſenen Sammlung alter Kunſtgegenſtände

des Händlers Spitzer (aus Aachen und zeitweilig in Wien

anſäßig) über neun Millionen. Eine viel größere Summe

dürfte derſelbe durch ſeinen Handel erworben haben. Der

Handel mit Diamanten, Edelſteinen und Perlen iſt faſt ganz

in Händen der Juden, auch ſehr einträglich erfordert natürlich

eine namhafte Einlage. Alle Diamantenhändler ſprechen

deutſch unter ſich. Der Schwiegervater des Hauptmanns

Dreyfus, Hadamar, iſt einer der reichſten Diamantenhändler.

Im Waarenhandel ſind die Juden nicht beſonders ver

treten. Unter den oft ganz rieſig großen Modewaaren

geſchäften (der Bon Marché hat 150 Mill. Umſchlag jährlich),

den Waarenhäuſern wie man ſie jetzt in Deutſchland nennt,

weiß ich keines, das in jüdiſchen Händen wäre. Juden ſind
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ſchon etwas mehr in den Herrenkleidergeſchäften zu Hauſe,

obwohl das großartigſte und gediegenſte derſelben, und auch

noch andere, ſich in gut chriſtlichen Händen befinden. Ebenſo

die Kürſchnerei, ſowie Kleidermacherei, Putzmacherei, über

haupt faſt alle zur Mode gehörigen Betriebe und Geſchäfte.

Dies kommt aus zweierlei Gründen. In all dieſen Fächern

iſt nicht bloß Fleiß und Gewandtheit, ſondern auch Geſchick

und Geſchmack, Erfindung, Sinn für Paſſendes und Mode

erforderlich. In dieſer Hinſicht werden hier begreiflicherweiſe

die höchſten Anforderungen geſtellt. Der Jude vermag den

ſelben nicht zu entſprechen, es fehlt ihm an all dieſen Eigen

ſchaften, beſonders an Geſchicklichkeit und Geſchmack, wenigſtens

vermag er die Chriſten nur ausnahmsweiſe zu erreichen. Er

iſt vorzugsweiſe Händler, Feilſcher, Zwacker im Waaren

geſchäft. Der zweite Grund beſteht darin, daß der Franzoſe

auch ein guter Geſchäftsmann, dabei ſehr pünktlich, ehren

und gewiſſenhaft iſt, ſich nicht auf die kleinlichen Mittel des

Zwackens und der Ueberliſtung verlegt, worin die Stärke

der Juden zu beſtehen pflegt. Da die Juden ohnedies nicht

zahlreich, haben die Chriſten dieſe Gebiete faſt gänzlich

behauptet. Sie ſind es, wlche die ehrlichen, geraden, den

Grundſätzen des Chriſtenthums entſprechenden Geſchäfts

gewohnheiten beibehalten, herrſchend gemacht haben. Der Jude,

welcher den Mitbewerb aufnehmen will, muß daher ſich ganz

dieſen Geſchäftsgewohnheiten anſchließen. Dies thun auch

thatſächlich die meiſten Juden. Bei ihnen iſt vielfach der

Ehrgeiz, das Ehrbewußtſein entſtanden, in dieſer Hinſicht

den Chriſten nicht nachzuſtehen. Deshalb hört man hier

ſelten, wenigſtens im Waarengeſchäft, über jüdiſche Kniffe

und Machenſchaften klagen. Aehnlich befleißigen ſich auch

in anderen Ländern die Juden vielfach im Waarenhandel

ſtrenger Rechtlichkeit, wodurch ſie Vertrauen erwecken und

um ſo beſſere Geſchäfte machen.

Laut eingehender Beobachtungen darf angenommen werden,

daß unter den ungefähr zwölftauſend jüdiſchen Familien in Paris
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etwa zweitauſend als reich bezeichnet werden können, darunter

einige hundert Millionäre, ſogar auch einige Halb- oder

Ganzmilliardenbeſitzer, dann mögen noch zwei- oder dreitauſend

zu den Wohlhabenden gezählt werden. Alle übrigen ſind

kleine Leute, manchmal ſogar arm, ſelbſt ſehr arm, wie z. B.

die Mädchen, welche mit Blumen und kleinen Waaren

hauſiren. Dieſe kleinen und armen Juden wohnen zu Tauſenden

in der Umgebung des Rathhauſes, auf den beiden Inſeln

und im Viertel der Marais beiſammen. Die anderen Juden

wohnen zerſtreut in allen Geſchäftsvierteln. Die ganz reichen

Juden haben ihre Paläſte in den neuen vornehmen Vierteln

auf dem rechten Ufer, in der Umgebung der Eliſäiſchen

Felder, der St. Magdalena- und der St. Auguſtinkirche.

Daß einige derſelben ſich auf dem linken Ufer, in Faubourg

Saint-Germain und dem Gros-Caillou niedergelaſſen, habe

ich nicht erfahren, dürfte auch ſchwerlich der Fall ſein. Die

reichen ſteuern meiſt freigebig für die Unterſtützung der armen

Juden, wozu mehrere Vereine und Anſtalten beſtehen.

Die Macht der Juden beſteht hauptſächlich im Hauſe

Rothſchild, dem zehn Milliarden zugeſchrieben werden, deſſen

Beſitz ſich aber auf Paris, London, Brüſſel, Frankfurt,

Berlin, Wien, New A)ork, Rußland (Baku) u. ſ. w. vertheilt

– und den paar hundert andern großen jüdiſchen Geldleuten,

worunter mehrere, die hundert und ſelbſt mehrere hundert

Millionen beſitzen. Dieſe Juden beherrſchen den Geldmarkt,

die Franzöſiſche Bank ſteht ganz unter dem Einfluß Roth

ſchilds. Bank und Börſe, Staatsanleihen und Gründerei

ſind ſo recht das Geſchäft derſelben. Indeſſen ſitzen in der

Verwaltung zweier von den ſechs großen Bahngeſellſchaften

keine Juden, während dagegen die Rothſchilds zu mehreren

in der Nord- und der Oſtbahn ſich befinden. Wenige oder

gar keine Juden befinden ſich an der Leitung mehrerer der

großen Bankgeſellſchaften, z. B. Crédit Lyonnais, Crédit

foncier betheiligt. Doch ſind dies nur Einzelheiten. Im

Ganzen und Großen beherrſchen die Juden hier den Geld
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markt, das Geldgeſchäft, beſonders da ſie ja auch enge Ver

bindung mit dem Auslande beſitzen. Das Pariſer Roth

ſchild-Haus arbeitet gleichzeitig auch ſtark an der Berliner

Börſe, die, beſonders ſeit dem hieſigen großen Krach (1881)

die Pariſer vielfach überflügelt hat. Gerade auf dieſem

Gebiete kommen die ſchlimmſten Dinge vor. Den Krach

der Union générale haben Juden hervorgerufen, bei dem

Kupferkrach, dem Sturz des Comptoir d'Escompte und

vielem anderen die Hand im Spiele gehabt, Nutzen daraus

gezogen. Beim Panama haben Juden (Cornelius Herz,

Baron Reinach, Oberndoerffer, Seligmann, Hellmann u.ſ. w.)

die beſten Brocken, bis zu zehn, zwölf Millionen, weg

geſchnappt. Unter dem Miniſterium Meline iſt auch die

Gründerei der Reinach'ſchen Südfranzöſiſchen Bahnen, bei

der immerhin etwa zehn Millionen erbeutet wurden, nach

mehreren Unterſuchungen und Scheingefechten vor den Ge

richten endgiltig eingeſargt.

Während der letzten Jahre ſpielt beſonders das Geſchäft

mit Papieren der Gold- und auch der Diamantgruben Süd

afrikas eine Rolle, hat viele Verluſte, man ſpricht von ein,

zwei Milliarden, einen Krach veranlaßt. Dieſer fiel mit dem

Dreyfus-Rummel zuſammen und hat ein neues Börſengeſetz

gezeitigt, das hauptſächlich gegen die Juden gerichtet iſt.

An der Börſe ſind ſechzig amtlich beſtellte Makler (agents

de change) thätig, die allein den Handel mit Staatspapieren

vermitteln dürfen. Daneben gibt es 179 wilde oder freie

Makler (la coulisse), welche in allen möglichen Papieren

machen, zugleich auch ſtarke Spekulanten, Börſentreiber ſind,

welche bei der Union générale, Panama, Goldkrach u. ſ. w.,

eine meiſt ſchlimme Rolle geſpielt haben. Dieſe freien

Makler ſind zu zwei Dritteln Juden, freilich meiſt naturaliſirt.

Nach dem neuen Geſetz ſollen ſie alle abgeſchafft, die Zahl

und der Geſchäftskreis der amtlichen Makler aber erweitert

werden. Kein Jude, kein Ausländer, auch wenn er natu

raliſirt, ſoll Makler, ſelbſt Angeſtellter bei einem ſolchen
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werden können. Durchgeführt iſt das Geſetz noch nicht.

Aber viele der wilden Makler wollen deßhalb auswandern,

beſonders nach Brüſſel überſiedeln. Deßhalb wird ein

weiterer Rückgang der Pariſer Börſe vorausgeſagt. Die

Ankündigung des in der Kammer ſchon berathenen Geſetzes

hat lähmend auf die Börſengeſchäfte gewirkt.

Sobald irgend ein neues Unternehmen, Erfindung,

auftaucht, ſind die Juden auch bei der Hand, um ſich der

ſelben zu bemächtigen, indem ſie Gelder einſchießen, und

dann die Sache an die Börſe bringen, wo ſie ſofort ein

Vielfaches damit gewinnen So hatte z. B. der ſchon ge

nannte Cornelius Herz zwei Geſellſchaften für elektriſche Be

leuchtung in Paris gegründet, die ſich gegenſeitig bekämpften

und dadurch die Einführung dieſer Beleuchtung Jahre lang

verzögerten. Aber Herz und auch andere ſackten unterdeſſen

Millionen ein. Es iſt gar nicht zu zählen, wie vieler Unter

nehmungen, Betriebe ſich Rothſchild bemächtigt hat. So be

ſitzt er ſchon längſt alle Queckſilbergruben, macht alſo den

Preis. In letzter Zeit ſind ſo ziemlich alle Erdölquellen

bei Baku in ſeine Hände oder, durch theilweiſe abgefeimte

Machenſchaften, in ſeine Abhängigkeit gekommen, ſo daß er

den Preis beſtimmen kann. Wie die ruſſiſche Getreideausfuhr

ganz von Ephruſſi und Genoſſen, auch der verſchwägerten

Rothſchild, umfaßt worden, iſt ſchon erwähnt. Die Guano

Lager Perus ſind ganz in die Hände der Brüder Dreyfus

gerathen, deren erſter als Vertreter Mülhauſer Baumwoll

fabriken nach Lima kam. Die Brüder verſchafften ſich die

Guanopacht, übernahmen die Staatsanleihen, überſchuldeten

das Land, indem ſie Staatsſtreiche durch die Parteien aus

führen und ſich dann von denſelben die Schuld ſteigern

ließen. Das Land iſt in Nöthen gerathen, aber die Dreyfus

beſitzen mehrere Zehnmillionen. Grevy war ihr Anwalt bei

den vielen Rechtshändeln, die ſie mit der Regierung Perus,

auch bei der Ausgabe von Staatspapieren, hatten. Als

Präſident der Kammer vertrat Grevy noch ihre Sache vor
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Gericht und als Präſident der Republik ließ er einmal Peru

durch franzöſiſche Kriegsſchiffe bedrohen. Der Finanzminiſter

Sadi-Carnot verweigerte einmal die von Grevy geforderte

Rückgabe des von den Dreyfus erlegten Stempels (etwa

150 oder 250.000 Fr.) für die Ausgabe eines Peru-Anleihens,

und ward deßhalb zu deſſen Nachfolger. Das bedeutendſte

Geſchäft ſind immer die Staatsanleihen. Tunis, Aegypten,

Peru, Honduras 2c. haben oft nur die Hälfte, ein Drittel,

ſelbſt noch viel weniger von den Summen erhalten, die ſie

aufnahmen und dann ſchwer verzinſen mußten. Rothſchild

iſt der größte Grundbeſitzer in Frankreich (180,000 Hektaren

gegen die 40.000 Hektaren der Ordensgemeinſchaften); er

bemächtigt ſich der beſten Weinberge, beſitzt einige Tauſend

der (85000) Pariſer Häuſer, wo er die Miethen ſteigert.

Mehrmals haben Ringe für gewiſſe Waaren, z. B. Zucker,

Rüböl, beſtanden, um die Preiſe zu werfen, wobei auch Zölle

und Beſteuerung eine Rolle ſpielten, nach Wunſch der Macher

geändert wurden. Es würde zu weit führen, wollte man

alle Geſchäfte aufführen, welche nur behufs Ausbeutung der

Erzeuger wie Verbraucher unternommen werden, meiſt von

Juden.

Die Gleichſtellung mit den Chriſten hat jedenfalls den

Juden den Gelderwerb ungemein erleichtert. Seit hundert

Jahren iſt denn auch ihr Reichthum in nie geahntem Maßſtab

gewachſen. Gerade in den letzten Jahrzehnten, unter der

Republik, iſt dies Wachsthum noch geſteigert worden Es

läßt ſich daher begreifen, wenn einige ſchon vorausſagen, in

wenigen Jahrzehnten würden die Juden alles Vermögen an

ſich gezogen haben und ſo geldmächtig ſein, daß nichts mehr

ihnen widerſtehen könne. Sicher iſt z. B., daß ein neuer

Krieg zwiſchen Frankreich und Deutſchland den Reichthum

der Juden ganz rieſig ſteigern würde, denn ein ſolcher Krieg

würde, ſelbſt wenn er auf dieſe zwei Länder beſchränkt bliebe,

mindeſtens zehn Milliarden neuer Staatsſchulden hervor

rufen, auch wenn keine Milliarden als Kriegsentſchädigung
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gezahlt würden. Die Kriege Napoleons I. haben, binnen

etwa einem Jahrzehnt, den erſten Rothſchild zum reichſten

Mann Europas gemacht. Die folgenden Regierungen waren

ihnen günſtig. Beſonders unter dem zweiten Kaiſerreich und

der dritten Republik iſt das Rothſchild'ſche Vermögen lawinen

artig angeſchwollen.

Aber mit der bürgerlichen Gleichſtellung der Juden hat

auch ihre Zerreibung, Auflöſung begonnen. Seit hundert,

beſonders ſeit fünfzig Jahren hat ſich das Judenthum mehr

zerſetzt als früher ſeit der Zerſtörung Jeruſalems. Zwar

etwas langſam haben ſich die Juden auf alle bürgerlichen

Berufe geworfen, wenn ſie auch noch immer die weniger

mühſamen und die gelehrten Berufe vorziehen. Gerade die

gelehrten Juden, die jüdiſchen Künſtler, Beamten u. ſ. w.

nähern ſich am meiſten den Chriſten, verlieren am eheſten

ihre Beſonderheiten und Gewohnheiten. Durch ihr näheres

Zuſammenleben mit den Chriſten werden die Juden gleich

giltiger, geben nach und nach ihre religiöſen Gebräuche auf,

vergeſſen die Vorſchriften des Talmud, die Faſtengebote und

Aeußerlichkeiten. Sie ſuchen in Kleidung und Aeußerem mehr

und mehr den Chriſten zu gleichen, die Unterſchiede zu ver

wiſchen. Man wirft ihnen oft vor, daß ſie die religiöſe

Lauheit und Gleichgiltigkeit auch unter den Chriſten ver

breiten und fördern.

Jedoch wirkt dieſe Gleichgiltigkeit nicht am wenigſten

auf die Juden ſelbſt. Die Einführung der Staatsehe hat

bewirkt, daß manche laue Chriſten ſich nicht mehr kirchlich

trauen laſſen. Beſonders in Paris kommt dies oft vor, da

ja auch gewiſſe Vereine, ſelbſt Behörden ſolche unkirchliche

Ehen fördern, das Beiſpiel geben. Die Juden machen mit

beſonders unbemitteltere unter ihnen gehen derartige Ver

bindungen mit Chriſten ein. Aber ſchließlich werden die

daraus entſproſſenen Kinder doch faſt alle Chriſten, ſchon

der beſſeren Verheirathung, der geſellſchaftlichen Stellung
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halber. Bei den wohlhabenden und reichen Juden ver

heirathen ſich beſonders viele Töchter mit Chriſten, laſſen

ſich taufen. Vor einiger Zeit zählte ein Pariſer Blatt etliche

dreißig getaufte Jüdinen auf, welche mit vornehmen adeligen

Herren verheirathet waren. Die Liſte hätte noch verdrei

oder vervierfacht werden können, ohne vollſtändig zu ſein.

Mindeſtens vier Fräulein von Rothſchild ſind hier mit Adeligen

verheirathet, darunter ein Herzog de Guiche. Eine Heine

aus (Hamburg) iſt Herzogin von Elchingen, eine andere

ebenfalls getauft und adelig verheirathet. Eine Heine (aus

Newyork) war in erſter Ehe mit dem Herzog von Richelieu

verheirathet, deſſen Familie durch ihre Söhne fortgeſetzt

wird. Durch ihre zweite Ehe iſt ſie Fürſtin von Monaco

geworden. Die Richelieu beſitzen ein Erbbegräbniß und ge

wiſſe Rechte in der von dem Cardinal erbauten Kirche der

Sorbonne (St. Urſula). Bei einer Inſtandſetzung derſelben,

von der auch die Grabmale berührt wurden, trat die Fürſtin

als damaliges Haupt der Familie Richelieu ein. Die drei

Töchter des Baron von Haber ſind mit Chriſten verheirathet,

ebenſo die zwei Töchter des Bankherrn Goldſchmidt. Eine

Tochter des Grafen Rafael Cahen d'Anvers iſt Fürſtin von

Lucinge-Faucigny (aus Savoyen), eine andere Gräfin du

Taillée. Uebrigens iſt die ganze Familie Cahen d'Anvers

katholiſch geworden. In meiner Nachbarſchaft iſt die älteſte

Tochter eines reichen Bankherrn mit einem Grafen ver

heirathet, die andere ebenfalls getauft, um ſich ähnlich zu

verheirathen. Unter den drei-, vierhundert reichſten Juden

familien in Paris dürfte es nur wenige geben, von denen

nicht ein oder das andere Mitglied getauft und chriſtlich

verheirathet wäre. Auch in den anderen wohlhabenderen

jüdiſchen Familien ſind manche getaufte Töchter mit höheren

Beamten, Officieren und anderen angeſehenen Chriſten ver

heirathet. Weniger zahlreich ſind die Juden, welche ſich

taufen laſſen, um Chriſtinen zu heirathen.

Verheirathung iſt alſo ein häufiger Anlaß zur Annahme
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des Chriſtenthums. Aber es gibt auch Bekehrungen ohne

ſolchen oder ſonſtigen irdiſchen Anlaß. In den vierziger,

ſünfziger Jahren rief die Bekehrung des gelehrten Rabbiners

Drach, nebſt Familie, viel Aufſehen hervor. Nur die Frau

blieb Jüdin, ſuchte dann wieder, dank reichlicher Unter

ſtützung einiger Juden, ihre Kinder zum Judenthum zurück

zuführen, was ſogar Gerichtshändel verurſachte. Ratisbonne,

die Brüder Lemann, welche Prieſter geworden, der Muſiker

Hermann Cohen, welcher Karmelit wurde, ſind zu nennen.

Erwähnenswerth iſt folgender Fall. Eine Amme, welche

ein Kind in Paris abholte, fragte, ob dasſelbe auch ſchon

getauft ſei, was verneint wurde. Einige Monate ſpäter be

rechnete die Amme einige kleine bei der Taufe gemachte

Ausgaben. Das Kind war krank geworden und ſie wollte

es nicht ungetauft ſterben laſſen. Das Kind war aber ge

neſen, die Eltern ſagten nichts gegen die ungewohnte Aus

lage, ſchickten aber dasſelbe, als ſie es nach Paris zurück

genommen, in die chriſtliche Schule. Später wurden die

Eltern ſelbſt Chriſten, wohnen jetzt in einem Pfarrhaus.

Der Sohn hatte ſich erſt als Kaufmann verſucht, wurde

dann Prieſter und Pfarrer. Als ſolcher verwaltet er die

Geldangelegenheiten ſeiner Pfarrei vortrefflich, iſt auch hierin

der Berather anderer Pfarrer und Anſtalten geworden. Eine

Pfarrei muß hier für den Unterhalt der (7–10) Geiſtlichen,

Kirche und Schulen, Bauten, Waiſenanſtalten u. ſ. w. jährlich

Summen aufbringen, die in die Hunderttauſende gehen. Da

iſt zweckmäßige Verwaltung und Verwendung von höchſter

Wichtigkeit, indem die Gelder nicht ſo leicht aufzubringen,

die Bedürfniſſe aber ſtets noch größer zu ſein pflegen. Von

reichen Familien, die ganz katholiſch geworden, ſei die

jenige des Barons Hermann von Oppenheim (aus Köln)

genannt. Perſönlich ſind mir namentlich mehrere dem

Mittelſtande angehörige Juden bekannt, welche ſehr eifrige

Chriſten geworden ſind. Wie viele Juden in den letzten

Jahren hier Chriſten geworden ſind, iſt natürlich nicht
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leicht feſtzuſtellen, und ich glaube auch nicht, daß die erz

biſchöfliche Behörde geneigt ſein würde, darüber Ausweiſe

zu ertheilen.

Es ſind mir Fälle genannt worden, daß der Papſt die

Trauung von Juden mit Chriſten erlaubt haben ſoll. Zu

vergewiſſern vermochte ich mich darüber doch nicht. Jedoch

würden ſolche Ausnahmefälle mich angeſichts der hier herr

ſchenden Zuſtände nicht beſonders wundern. Die Lauheit

iſt groß in vielen Kreiſen, aber abfallen von der Kirche will

doch keiner. Dieſe Lauheit ruft, wie ſchon geſagt, viele

wilde Ehen hervor, während die Staatsehe ihrerſeits manche

Verbindungen zwiſchen Chriſten und Juden veranlaßt. Die

Kinder all dieſer Ehen werden Chriſten. Unter ſolchen Um

ſtänden kann es ja in manchen Fällen zugegeben werden,

daß eine judenchriſtliche Staatsehe, die nun doch einmal

nicht mehr verhindert noch rückgängig gemacht werden kann,

auch kirchlich geſchloſſen wird.

Der Fall des Abgeordneten Naquet iſt in den Blättern

behandelt worden. Naquet, ein gelehrter Profeſſor der Heil

kunde, heirathete eine Chriſtin, die ebenſo lau und ungläubig

war, als er ſelbſt. Natürlich nur Staatsehe. Als jedoch

das einzige Kind der Ehe ſchwer krank, von den Aerzten

aufgegeben wurde, erinnerte ſich die Mutter ihres Glaubens,

betete wieder, machte inbrünſtige Gelübde, um es dem Tode

zu entreißen. Das Kind genas zum höchſten Erſtaunen Aller.

Die Mutter vergaß nun Gott nicht wieder, der, nach ihrer

Ueberzeugung, ihr Gebet ſo auffallend erhört hatte. Sie

wurde fromm, ſehr fromm, erzog das Kind in derſelben

Richtung. Nun drückte ſie aber ihre unerlaubte Ehe. In

Rom wurde entſchieden, da ihr Gatte nicht zur Annahme

des Chriſtenthums und zur Schließung einer kirchlichen Ehe

zu bewegen, ſei ſie berechtigt, ſich als die auch kirchlich recht

mäßige Gattin desſelben zu betrachten und entſprechend zu

leben. Was ſie in der Zeit ihrer Glaubensloſigkeit gefehlt,

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII 1898 26
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könne nicht mehr ungeſchehen, müſſe deßhalb in dieſer Weiſe

wieder gutgemacht werden.

Es mag hier an den aus Saarlouis gebürtigen Oberſten

Samuel erinnert werden, welcher unter dem Kaiſerreich Haupt

des Nachrichtenamtes war, durch welches jetzt Dreyfus ent

deckt, verfolgt und vor das Kriegsgericht gebracht wurde.

Samuel ſtreifte oft in Deutſchland umher, war jedenfalls

hinterher, wenn Moltke und der Generalſtab eine Reiſe

nachten, Feldübungen ſtattfanden. Er machte alle deutſchen

Mundarten nach, ahmte ebenſo gut den ſchnarrenden Garde

lieutenant als den ſchwäbiſchen Bauern nach, ſoll die deutſchen

Kriegsgeheimniſſe ausnehmend erforſcht, ausgekundſchaftet

haben. Wie wenig dies genützt, hat man 1870 wohl er

fahren.

Die häufigen Verbindungen jüdiſcher Familien mit der

hohen Welt haben auch natürlich geſellſchaftlichen Verkehr

zur Folge. Die Juden ſuchen es denn auch den Chriſten

gleichzuthun in der Betheiligung, Förderung wohlthätiger,

gemeinnütziger, wiſſenſchaftlicher und künſtleriſcher Zwecke.

Da Adel und reicher Bürgerſtand in dieſer Beziehung ſehr

freigebig zu ſein pflegen, ſind es die Juden auch, thun

manchmal ſogar ein übriges. Ihre Mittel erlauben es ihnen

ja. Wenn die Rothſchild ſelbſt jedes Jahr zwei oder drei

Millionen in dieſer Weiſe ausgeben ſollten, ſo hat dies doch

das Anwachſen ihres Reichthums nicht beeinträchtigt.

Bei dem Bazarbrand, am 4. Mai 1897, befanden ſich

unter den 135 Opfern auch fünf oder gar ſieben Jüdinen,

natürlich aus den reichſten Familien. Damals hieß es,

im Bazar de Charité ſei der ganze Adel, das Faubourg

Saint-Germain, vereinigt geweſen. Nun, unter den 135

Opfern befanden ſich außer der Herzogin d'Alençon, nur

22 Adelige, von dieſen aber gehörten nur zwei dem älteren,

über Ludwig den XIV. hinausreichenden Adel an. Die

übrigen waren junger, ſelbſt jüngſter, theils der Börſe ent
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ſtammter Adel. Ein Kundiger wies in einer Zeitſchrift

ſeither nach, daß von den etwa 30000 adelige Namen

führenden Familien nur etwa tauſend über das ſechzehnte

Jahrhundert zurückgehen, worunter einige hundert ihren

Stammbaum auf die Kreuzzüge zurückführen können. That

ſächlich ſind auch viele der alten adeligen Namen ver

ſchwunden, oder werden nur durch Seitenlinien ſowie weib

liche Abſtammung fortgeſetzt. Dies verhindert aber nicht,

daß die alten Ueberlieferungen ſich auch in den jüngeren

Familien feſt eingelebt haben. Ebenfalls anläßlich des

Dreyfus-Falles brachte eine Zeitſchrift ein etwa tauſend

Namen begreifendes Verzeichniß adeliger Officiere, deren

Vorfahren in dem Heer der Emigrirten gedient hatten.

Darunter der General Mouton de Boisdeffre, Haupt des

Generalſtabes, ſowie der Oberſt Du Paty de Clam, ebenfalls

im Generalſtab, welche beide viel zur Verurtheilung des

Hauptmanns Dreyfus beigetragen haben. Daraus wurde

auch gefolgert, daß der Generalſtab, der Officiersſtand, heute

noch ebenſo royaliſtiſch ſei, als vor hundert Jahren, was

vielleicht der Wahrheit näher kommt, als Fernerſtehende

glauben.

26*



XXXI.

Das Martyrium des hl. Jgnatius, Biſchofs von

Antiochia.

Zweiter Artikel.

Auch die Marterakten des hl. Ignatius bezeichnen ein

ſtimmig das Amphitheater Roms als die Stätte ſeines Todes,

ja es zählt dieſer Umſtand zu den wenigen, welche die acta

Colbertina (Antiochena) mit den acta Romana (richtiger

Alexandrina) gemein haben, ein Beweis, daß es ſich hier

um eine uralte Tradition handelt. Da jedoch Delehaye

auch die acta Colbertina – die einzigen, welche Anſpruch

auf Echtheit erheben dürfen – mit Berufung auf I. B.

Lightfoot, The apostolic fathers P. II Vol. II Sect. I,

London 1885, S. 363 f. verwirft, ſo wollen wir im Fol

genden die Argumente des gelehrten Biſchofs von Durham

(der ſich auf Zahn, Ignatius von Antiochia S. 41 f. und

Uhlhorn, Die Ignatianiſchen Briefe S. 248 f. ſtützt) einer

genaueren Prüfung unterziehen.

Nach Lightfoot S. 383 f. ſpricht vor allem

A die „innere Evidenz“ gegen die Authenticität der

acta Colbertina, denn

I. gerathen ſie mit ſich ſelbſt in Widerſpruch, indem die

beiden in § 2 und § 7 gegebenen chronologiſchen Daten ſich

nicht miteinander vereinen laſſen.
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Antwort: Näher beſehen beziehen ſich die beiden Daten

auf ganz verſchiedene Dinge. In § 2 wird berichtet, daß

Trajan, übermüthig geworden durch ſeine Siege über die

Dako-Skythen (105 und 106), im neunten Jahre ſeiner Re

gierung – das Ende Januar 107 ablief – ein Edikt gegen

die Chriſten erließ, worauf Ignatius ſich ſelbſt zur Anzeige

brachte und in Antiochia zum Tode durch die Beſtien ver

urtheilt wurde.

In § 7 dagegen iſt erzählt, daß der Martertod des

hl. Ignatius am 20. Dezember d. Js. 107 im zweiten Con

ſulat des Senecio (mit Sura als Collegen) in Rom er

folgte. !)

Da ſelbſtverſtändlich zwiſchen dem Erlaß des Edikts,

der Urtheilsfällung und der Urtheilsvollſtreckung ein längerer

Zeitraum anzunehmen iſt, zumal der langwierige Transport

des Gefangenen von Syrien nach Rom zu bewerkſtelligen

war, ſo löst ſich der angebliche Widerſpruch in die ſchönſte

Harmonie auf.

II. widerſprechen ſie den echten Epiſteln des Ignatius,

indem ſie vorgeben a) daß Ignatius die ganze Strecke von

Seleucia (der Hafenſtadt von Antiochia) bis Smyrna zu

Schiff zurückgelegt habe (§ 3). Ignatius dagegen ſagt

1) im Briefe an die Römer § 9, daß „auch ſolche

Kirchengemeinden, welche nicht an ſeinem Wege lagen,

1) Euſebius reiht in ſeiner Chronik (zum 10. Jahre des Trajan)

den Martertod des hl. Ignatius unmittelbar an den des heil.

Simeon, Biſchofs von Jeruſalem, an, der nach Hegeſippus

(ſ. Euseb. h e. III, 33) im Proconſulat des Tiberius Claudius

Atticus Herodes (105–107) erfolgte, und es iſt in der That

höchſt wahrſcheinlich, daß es ſich in beiden Fällen um eine

Chriſtenverfolgung handelt, da ja Judäa damals keinen be

ſonderen Verwaltungsbezirk bildete, ſondern zur Provinz Syrien

gehörte. Vgl. Hieronymus de vir. ill. 16, wo die alte griechiſche

Ueberſetzung (des Sophronius?) das zehnte Regierungsjahr des

Trajan ſtatt des elften (des lateiniſchen Textes) bietet.
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von Stadt zu Stadt vor ihm hergingen“ (richtiger:

„Stadt für Stadt vor ihm erſchienen“);

2) im Briefe an die Philadelphier § 7, daß er „mitten

unter ihnen geweſen ſei“;

3) im Briefe an die Römer § 5, daß er die Reiſe „zu

Land und zu Waſſer“ zurückgelegt habe,

was mit jener Annahme nur ſchwer in Einklang zu bringen iſt.

Antwort ad 1). Die vom Wege abſeits liegenden

Kirchen, auf welche Ignatius im Römerbriefe § 9 anſpielt

und in deren Namen er den Römern von Smyrna aus

Grüße ſendet, ſind zweifellos keine anderen, als die Ge

meinden von Tralles (vertreten durch den Biſchof Polybius),

Magneſia am Mäander (vertreten durch den Biſchof Damas,

die Presbyter Baſſus und Apollonius, den Diakon Sotion),

Epheſus (vertreten durch den Biſchof Oneſimus, die Pres

byter Euplus und Fronto, den Diakon Burrhus und Crocus),

Philadelphia (vertreten durch den – leider ungenannten –

Biſchof und andere Abgeſandte), welche den hl. Ignatius

ebenſo wie die Smyrnäer (vertreten durch den Biſchof Poly

karp u. a. m ) nach ſeiner Ankunft in Smyrna begrüßten

und an die er beim Abſchiede ſeine berühmten Briefe richtete.

Sie hat auch Euſebius h. e. III, 37 (Laemmer) im Auge,

wenn er mit ſichtbarer Anlehnung an die Stelle des Römer

briefes ſagt, daß Ignatius bei ſeiner Reiſe durch Aſien die

Gemeinden der einzelnen Städte, bei welchen er Einkehr

hielt, ſowohl mündlich im Glauben beſtärkt, als auch ſchriftlich

an die Lehren der Apoſtel erinnert habe, und weder Hiero

nymus (de vir. ill. cap. 16) noch Rufinus (in ſeiner Ueber

ſetzung der h. e. des Euſebius) hat dieſe Worte des Euſebius

anders als von einer Seefahrt der Küſte Aſiens entlang

verſtanden.) Vermuthlich hielt ſich das Schiff, deſſen An

1) Nur ein Stubengelehrter konnte auf den Einfall kommen, einen

Greis, wie Ignatius, unter militäriſcher Eskorte in der heißeſten
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näherung längſt ſignaliſirt war, nach ſeinem Eintreffen

mehrere Tage in Smyrna auf, einestheils um ſeine Ladung

zu löſchen und neue Waare an Bord zu nehmen, andern

theils um günſtigen Wind abzuwarten. So konnte ſich die

Nachricht von der Ankunft des Martyrers weithin verbreiten

und die Delegirten der genannten Städte fanden Zeit, ihn

in Smyrna aufzuſuchen,”) ehe er weiterbefördert wurde. Sie

waren es auch, welche die erhaltenen Schreiben ihren Ge

meinden überbrachten, nur der Brief an die Philadelphier

konnte, wie der an die Smyrnäer und an Polykarp, wegen

plötzlicher Abfahrt des Schiffes erſt von Alexandria in

Troas aus durch Burrhus an ſeine Adreſſe expedirt werden,

während Crocus die Beſorgung des Schreibens an die Römer

übernahm.

ad 2). Die Stelle des Briefes an die Philadelphier

§ 7 iſt von Lightfoot falſch wiedergegeben. Es iſt nämlich

ſtatt é«gaiyaga uetašö ör, écºovy usyály pºor viel

mehr zu leſen: «gaiyaoa, us taSö övécºovy, usyá.

po», wie das unpaſſende Aſyndeton, der Mangel jeder

Jahreszeit – der Brief an die Römer iſt vom 24. Auguſt

datirt – auf dem unſäglich beſchwerlichen Landwege über das

Taurusgebirge nach Smyrna ſchleppen zu laſſen, während die

Seefahrt – welche auch der Schreiber dieſes im Juli 1874 zu

machen ſo glücklich war– die bequemſte und darum auch kürzeſte

Route bot!

1) In Smyrna trafen die Straßen von Philadelphia (Sardes) und

Epheſus (Tralles, Magneſia) zuſammen. Epheſus war nach

Strabo XIV, 2 p. 663 von Smyrna 320 Stadien (= 40 röm. M ),

Magneſia 440 Stadien (= 55 röm. M.), Tralles 580 Stadien

(= 71 röm. M) entfernt, welche Weglängen ebenſo wie die von

Philadelphia bis Smyrna (ca. 600 Stadien = 75 röm. M.) im

Nothfalle zu Wagen in einem Tage zurückgelegt werden konnten.

Ebendieſe Städte ſind auch unter den „vorderen“ Kirchen der

Epiſtel an Polykarp § 8 zu verſtehen, an welche Ignatius durch

Polykarp die Aufforderung richten ließ, die Gemeinde von

Antiochia zum erlangten Frieden zu beglückwünſchen,
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rhetoriſchen Steigerung und der Anklang an Joh. XI, 43

qov uycºy #xgatyage» beweiſen; vgl. ad Philad, § 6

zai täot öé, év og ?.cº.oo. Gemeint iſt die Schaar der

Gläubigen, welche ſich in Smyrna – der Brief iſt in Troas

geſchrieben – um Ignatius verſammelt hatte und unter der

ſich auch Gegner des Biſchofs von Philadelphia befunden

haben mögen. Wäre Ignatius ſelbſt in Philadelphia ge

weſen, ſo würde er in ſeinem Briefe an dieſe Gemeinde

ebenſo wie in dem Schreiben an die Smyrnäer (§ 9) für

die eigene Aufnahme und nicht bloß (§ 11) für die ſeiner

Abgeſandten Philo und Agathopus gedankt haben. Zudem

hätte er Sardes berühren müſſen und gewiß wäre auch dieſe

alte Chriſtengemeinde von ihm mit einem Briefe bedacht

worden, wovon aber nichts verlautet.

ad 3). Die Worte des Römerbriefs § 5 „zu Land und

zu Waſſer“ ſind durch den der Seereiſe vorausgehenden

Transport des hl Ignatius auf dem Landwege von An

tiochia nach Seleucia (= 120 Stadien oder 15 röm. M.)

hinlänglich gerechtfertigt.

b) daß Ignatius wie Polykarp Schüler des Apoſtels

Johannes und Polykarps „ovic goats“ geweſen ſei (§3),

während aus dem Briefe des Ignatius an Polykarp § 1

erhellt, daß beide erſt bei dieſer Gelegenheit miteinander be

kannt wurden.

Antwort: Die Worte des Ignatius an Polykarp § 1

„ztégº) ScLeo «t «Suo eig!) to t gooo tov oot“ dürfen

nicht urgirt werden, da ſie aus dem Munde eines Mannes

ſtammen, der ſich in ſeiner Demuth den „Letzten aller An

tiochener“, „Auskehricht“ und „Mitſklave der Diakone“ nennt

(vgl. ad Smyrn. § 11 und 12, ad Rom. § 4 und 9, ad

1) Dieſen Ausdruck gebraucht Ignatius mit Vorliebe ſ. ad Ephes.

§ 20, ad Magnes. § 1, ad Trall. § 12, ad Rom. § 2, ad

Philad. § 10, ad Smyrn. § 11, ad Polycarp. § 7 und 8.
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Ephes. § 2, 8 und 18, ad Trall. § 13, ad Philad. § 4,

ad Magn. § 2). Sie bedeuten nicht mehr als unſer „Es

freut mich, Dich geſehen zu haben“ und es iſt darin ebenſo

wenig, wie in der deutſchen Phraſe, deutlich ausgeſprochen,

ob dieſes Sehen ein erſtmaliges Sehen oder ein Wiederſehen

war. Ueberdies konnten Beide Schüler des Johannes ge

weſen ſein, ohne ſich jemals geſehen zu haben, denn der

Ausdruck „ovaxooatg“ muß nicht unbedingt auf ein

gleichzeitiges Hören gedeutet werden.)

c) daß die Chriſtenverfolgung unter Trajan eine all

gemeine war, während aus den Briefen des Ignatius her

vorgeht, daß die Kirchen in Kleinaſien ſich des Friedens

erfreuten und auch in Antiochia noch während der Reiſe des

Heiligen Ruhe eintrat (ſ. ad Philad. § 10, ad Smyrn. § 11,

ad Polyc. § 7).

Antwort: Trajan hat überhaupt die Verfolgung der

Chriſten nicht direkt anbefohlen, ſondern nur durch ein Edikt

alle „Hetärien“ (Privatvereine) verboten (ſ. Plin. ep. X, 97).

Da aber gerade die Chriſten durch dieſes Edikt ſchwer be

troffen wurden, wenn auch nicht alle Statthalter des Reiches

dasſelbe mit gleicher Strenge zur Durchführung brachten –

ſie ſchritten meiſt nur auf Denunciation hin oder gedrängt

durch Volkstumulte gegen die Chriſten ein, ſ. Plin. a. a. O.,

Euseb. h. e. III, 33 – ſo konnte der Verfaſſer der acta

Colbertina allerdings auf die Meinung kommen, daß Trajan

die Ausrottung der Chriſten beſchloſſen habe. Nach der

1) Auch Chryſoſtomus in s. Ignatium martyrem § 1 und Sokrates

h. e. VI, 8 heben an Ignatius rühmend hervor, daß er mit

den Apoſteln verkehrt habe und von ihnen unterwieſen worden

ſei. Wirklich müßte es ſeltſam zugegangen ſein, wenn Ignatius,

der nicht nach 40 p. Chr. n. geboren ſein kann, da er um's

Jahr 68 bereits Biſchof wurde, nicht die meiſten Apoſtel, vor

allem aber den langlebigen Evangeliſt Johannes von Perſon

gekannt und „gehört“ hätte
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Verurtheilung des Ignatius trat nur eine theilweiſe Ruhe ein,

die jeden Augenblick durch einen neuen Ausbruch der Volks

wuth in Frage geſtellt werden konnte. Ignatius hatte

daher alle Urſache, auf ſeinem letzten Gange um das Auf

hören der Verfolgung zu beten (ſ. acta Colbert. § 6).

Dauerte doch nach dem Zeugniß des jüngeren Plinius die

Verfolgung in Bithynien bis zum Jahre 112 fort und ſelbſt

da hat Trajan laut ep. X, 98 nur das Aufſuchen der

Chriſten und die Berückſichtigung anonymer Anzeigen, nicht

aber die Beſtrafung der überführten Bekenner unterſagt.

III. berichten ſie Umſtände, welche mit den That

ſachen der Geſchichte nicht vereinbar ſind, denn die Ge

ſchichte ſchweigt von einer Anweſenheit Trajans in Antiochia

und von einer Expedition gegen die Parther, die vor dem

Jahre 114 erfolgt wäre,

Antwort: Dieſem oft wiederholten Einwand gegenüber

muß immer wieder betont werden

1) daß wir keine zuſammenhängende vita des Trajan

beſitzen und daß unſere höchſt lückenhafte Kenntniß der

Jahre 107–114 ſeiner Regierung nur nothdürftig aus

Münzen und Inſchriften ergänzt wird;

2) daß nach Domninus (Biſchof von Antiochia geſt. 559),

deſſen Bericht Johannes Malalas XI p. 270 f. anführt,

der Einzug des K. Trajan in Antiochia am 7. Januar

einem „Donnerstag“ ſtattfand, was nur einmal unter der

Regierung Trajans und zwar im Jahre 107 zutraf. Dieſes

Zeugniß iſt von der vielbeſtrittenen Autorität des Malalas

ganz unabhängig, der den hl. Ignatius erſt nach dem Erd

beben des Jahres 115 durch Trajan verurtheilt werden läßt.

IV. iſt ihre Sprache von Zeit zu Zeit ſo, wie ſie ein

zeitgenöſſiſcher Schriftſteller kaum gebraucht haben würde.

So z. B. waren die einleitenden Kapitel, welche die den

Hintergrund der Erzählung bildenden politiſchen Ereigniſſe

vorführen, für ihn und ſeine Leſer ebenſo überflüſſig, wie
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die Angabe (§ 6), daß „nur die ſtärkeren Gebeine des

Martyrers verſchont geblieben ſeien“ und daß dieſe „nach

Antiochia zurückgebracht (vielmehr „fortgebracht“ sc. von

Rom) und dort (Zuſatz Lightfoots) als koſtbarer Schatz in

einem Sarkophag niedergelegt wurden“.

Antwort: Lightfoot geht hier von der unerweislichen

Vorausſetzung aus, daß das Schriftſtück – dem jede Adreſſe

fehlt – an die Antiochener gerichtet geweſen ſei. Dieſe

brauchten allerdings über die näheren Umſtände des Verhörs c.

nicht unterrichtet zu werden. Anders verhält ſich aber die

Sache, wenn die Empfänger in einer anderen Provinz des

Römerreiches lebten und von Ignatius und ſeinem Martyrium

nur unzureichende Kenntniß hatten.

B. Auch die „äußeren Zeugniſſe“ ſind ausnehmend

mangelhaft. Nicht ein einziger Zeuge kann für ihre Exiſtenz

beigebracht werden, der vor dem Ende des 6. Jahrhunderts

gelebt hätte.

Antwort: Allerdings läßt ſich nicht erweiſen, daß

Euſebius und Chryſoſtomus unſere Akten kannten, da ſie

keine Stelle daraus anführen. Wie aber, wenn dieſe Marter

akten ſchon damals, wie heute, mit dem Römerbriefe zu

einem Ganzen verbunden waren und von Euſebius und

Chryſoſtomus unter dieſem mitinbegriffen wurden? Iſt doch

nach Zahn a. a O. S. 110 f. nicht zu bezweifeln, daß der

Römerbrief – der allein, was wohl zu beachten iſt, ein

beſtimmtes Datum trägt – ſeine eigene Geſchichte hat und

nicht zu jener Collektion gehörte, welche Polykarp auf Ver

langen der Bewohner von Philippi bald nach der Abreiſe

des Ignatius veranſtaltete und dieſer Gemeinde überſandte

(ſ. Polykarps Brief an die Philipper § 13). Wie wir im

erſten Artikel ſahen, ſetzt Chryſoſtomus in ſeiner Predigt

auf den hl. Ignatius den Hergang beim Tode des Martyrers

als bekannt voraus, es muß alſo doch einen Bericht

hierüber gegeben haben, und ein gleiches läßt ſich aus den
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Worten des Euſebius h. e. III, 37 ſchließen. Was endlich

Evagrius anlangt, der zuerſt einen Paſſus aus den acta

Colbertina beibringt, ſo meldet er ausdrücklich, daß er ſeine

Nachrichten Johannes dem Rhetor) und anderen Autoren

verdanke; er kann mithin nicht als der „älteſte“ Zeuge für

die Exiſtenz dieſer Akten angeſehen werden.

Auf ſolche Weiſe glaubt Lightfoot bewieſen zu haben,

daß die acta Colbertina nicht als authentiſch betrachtet

werden dürfen, doch räumt er immerhin die Möglichkeit ein,

daß ſie ein älteres Document enthalten und ſo ein Reſiduum

echter Tradition bewahrt haben.

„Solch ein Reſiduum – wenn es überhaupt exiſtirt –

wird man in denjenigen Partieen ſehen dürfen, welche an

geben, von Augenzeugen erzählt zu ſein und in welchen die

erſte Perſon Plural gebraucht iſt*) . . . Da iſt zum

wenigſten eine Natürlichkeit in ihrer Einführung, ohne jeden

Verſuch, ſie zu rechtfertigen oder zu erklären. Zudem machen

mir einige Umſtände der letzten Hälfte der Erzählung, welche

den Verdacht anderer erregt haben, durchaus den Eindruck

der Wahrhaftigkeit oder wenigſtens Wahrſcheinlichkeit“.

Und damit wendet er ſich gegen Hilgenfelds Hypotheſe,

daß das Verlangen zu Puteoli zu landen dem hl. Ignatius

1) Johannes der Rhetor ſchloß ſein Geſchichtswerk nach Evagrius

IV, 5 mit dem Jahre 526 ab; vgl. über ihn noch Evagrius II,

12, III, 10 u. 28, der ihn von ſeinem Verwandten und Lands

mann Johannes von Epiphania (ſ. V, 24) wohl unterſcheidet.

2) Auch dieſes „ues“ wurde von der negativen Kritik unſerer

Tage angefochten und doch tritt es ganz naturgemäß zum erſten

male da auf, wo eine Verſchiedenheit in der Gemüthsſtimmung

bei Ignatius und ſeinen Begleitern ſich ergab, ſ. § 5: „Da

günſtiger Wind eingetreten war, fuhren wir einen Tag und die

darauffolgende Nacht widerwillig weiter, da wir über die

uns bevorſtehende Trennung von dem Heiligen betrübt waren,

ihm dagegen ging alles nach Wunſch, da er eilig aus der

Welt trachtete, damit er zu jenem käme, den er liebte“.
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vom Verfaſſer der Akten nur darum imputirt worden ſei,

um „deſſen Reiſe nach Rom der des Apoſtels Paulus

möglichſt ähnlich zu machen“. Auch bekämpft er die An

ſicht derjenigen, welche in der Viſion der Augenzeugen (in

der Nacht nach dem Martyrium des hl. Ignatius ſ. § 7)

etwas Verdächtiges finden wollten, und ſchließt endlich mit

den Worten: „ich wäre geneigt zu glauben, daß der Martyro

logiſt der letzten Hälfte ſeiner Erzählung einen gleichzeitigen

Brief der Begleiter des Martyrers, der einen Bericht über

die Reiſe von Philippi aus und über den Tod enthielt,

einverleibt habe“.

Gibt man dies aber einmal zu, ſo hat man auch kein

Recht mehr, an der Zuverläſſigkeit der darin mitgetheilten

Details zu zweifeln, zumal der Verfaſſer eine genaue Kennt

niß der römiſchen Zuſtände verräth.) Nicht nur iſt das

Conſulat des Senecio ganz richtig von ihm angegeben, ſondern

1) Der Verfaſſer der acta Colbertina weiß § 2 von dem Siege

Trajans über die Dako-Skythen in ſeinem neunten Regierungs

jahre (106), von welchem in der Chronik des Euſebius – welche

Lightfoot gerne als ſeine Quelle hinſtellen möchte (a. a. O. S. 448)

– nichts zu finden iſt. Er kennt § 6 den 20. Dezember als

einen beſonderen Feſttag der Römer (= Tag der Sigillaria ſ.

Macrobius, Saturn. I, 11; Ausonius, ecl. de feriis Rom. v.

31 sq.), mit dem die Saturnalien (die „unlauteren“ Spiele § 5)

zu Ende gingen, und gibt die Dauer der Seefahrt von Puteoli

bis Portus richtig an (ſ. § 5). Auch ſeine Behauptung, daß

Ignatius bereits in Antiochia durch Trajan verhört und ver

urtheilt worden ſei, kann recht wohl richtig ſein und iſt durch

Berufung auf den im Römerbrief erwähnten Rettungsverſuch

der römiſchen Mitbrüder nicht widerlegt, denn es unterliegt

keinen Zweifel, daß das römiſche Volk bei den Feſtſpielen in

der Arena das Begnadigungsrecht auszuüben befugt war. Noch

weniger darf das Schweigen des Euſebius gegen ein ſolches

Verhör geltend gemacht werden, denn da Euſebius überhaupt

nichts von einem Verhöre ſagt, könnte man mittels dieſes ar

gumentum ex silentio ebenſogut ſchließen, daß Ignatius un

gehört verurtheilt worden ſei (sic!).
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er zeigt ſich auch mit dem römiſchen Feſtkalender wohlvertraut

und der Verſuch Lightfoots S. 416 f, ſtatt des 20. De

zember, den die Akten bieten, den 17. Oktober als den

wahren Todestag des hl. Ignatius zu erweiſen, muß ſchon

darum eitel genannt werden, weil die Römer ihre Thier

hetzen nicht an jedem beliebigen Tage, ſondern nur bei be

ſtimmten feſtlichen Gelegenheiten, vorzugsweiſe aber an den

Saturnalien (ſ. Lactant. div. inst. VI, 20) abzuhalten

pflegten.”) Vollends über den Ort des Martyriums hat

nie eine andere Meinung beſtanden, und Delehaye iſt daher

durchaus im Unrecht, wenn er dem römiſchen Amphitheater

den Charakter einer Marterſtätte abſprechen will.

B. Sepp.

1) Man wird den 17. Oktober vielmehr als den Tag der Trans

lation der Gebeine des hl. Ignatius von Rom nach Antiochia

anzuſehen haben, welches Feſt allmählig die Feier des Todestags

in den Hintergrund drängte. Am deutlichſten tritt dies in der

ſyriſchen Verſion der acta Colbertina zu Tage, wo in § 7 –

im Widerſpruch mit § 6 – der 17. Oktober an die Stelle

des 20. Dezembers gerückt iſt, wie Chryſoſtomus und das ſyriſche

Martyrologium von 411 das Feſt des hl. Ignatius auf das der

hl. Pelagia (8. Oktober) folgen laſſen.

Berichtigung:

Im erſten Artikel Bd. 121, Heft 7, S. 518 Z. 3 f. ſind die

Worte: „identiſch mit dem Rhetor Johannes des Evagrius?“ zu

ſtreichen.
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Die Entſtehung der Volkswirthſchaft.

Wir beſitzen in Deutſchland noch keinen Abriß der

Wirthſchaftsgeſchichte. Alle wirthſchaftsgeſchichtlichen Arbeiten

bewegen ſich auf beſchränktem Boden und innerhalb be

ſchränkter Zeiträume. Die Urſachen davon ſind verſchiedene.

Einestheils waren die Verhältniſſe in Deutſchland faſt zu

allen Zeiten ſehr verſchiedene. Die deutſche Zerſplitterung

ließ es erſt in unſeren Tagen zu einer einheitlichen Volks

wirthſchaft kommen. Sodann lenkten die Geſchichtsforſcher

in erſter Linie ihre Aufmerkſamkeit auf die politiſche Geſchichte.

Die Vorherrſchaft Rankes und ſeiner Schule hinderte lange

die Forſcher, auch die wirthſchaftlichen Verhältniſſe zu be

rückſichtigen. Endlich läßt es das herrſchende Syſtem der

Detailforſchung als ein allzu kühnes Wagniß erſcheinen,

gleich ein ſo umfaſſendes Gebiet zu durchwandern, wie das

der deutſchen oder allgemeinen Wirthſchaftsgeſchichte. Wer

das dennoch verſucht, wie Lamprecht oder Bücher, der muß

ſich gefaßt machen, von allen Seiten den Vorwurf der Con

ſtruktion zu hören.

Trotzdem oder vielleicht gerade deßhalb iſt das mir

vorliegende Werk Büchers: „Die Entſtehung der

Volkswirthſchaft“ (Vorträge und Verſuche, Tübingen,

Laupp 1898) ſehr dankenswerth. Was Bücher bietet, ſind

zwar nur Verſuche, aneinandergereihte Vorträge, die Lücken
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ſind natürlich ungeheuere und Bücher iſt weit davon ent

fernt, das ganze Gebiet der Volkswirthſchaft umfaſſen zu

wollen. Aber es ſtellt doch einen genialen Verſuch dar,

einen Einblick in den Geſammtverlauf der Wirthſchafts

entwicklung, gleichſam die philoſophiſchen Umriſſe, das nakte

Gerippe der Wirthſchaftsentwicklung anzudeuten.

Der Verſuch hat natürlich viel Widerſpruch gefunden;

es läßt ſich auch nicht leugnen, daß viele Punkte unzureichend

begründet und anfechtbar ſind. Aber der Referent muß

wenigſtens für ſich bekennen, daß er aus dieſer, wenn auch

kühnen Conſtruktion mehr gelernt hat, als aus einer bände

reichen Materialanhäufung ohne leitende Geſichtspunkte.

Materialienſammlungen beſtehen in der Regel beſſer vor der

Kritik, ſie rufen weniger Widerſpruch hervor, aber Verſuche

jener Art ſind doch viel fruchtbarer und belehrender. Was

uns an den Dingen intereſſirt, hat ein bedeutender Forſcher

geſagt, iſt doch das philoſophiſche daran.

Bücher geht aus von dem wirthſchaftlichen Urzuſtand,

von der einfachſten Form der menſchlichen Bedürfnißbefrie

digung, wie man ſie bei den Wilden beobachten kann, und

ſchildert dann die Hauswirthſchaft, die faſt das ganze Alter

thum hindurch herrſchte. Dem Syſtem zulieb hat Bücher

an der Wirthſchaft der Alten faſt etwas allzu einſeitig das

haus- und naturalwirthſchaftliche Element betont. Eduard

Meyer hat gegen dieſe Einſeitigkeit angekämpft, aber im

allgemeinen ſcheint mir Bücher doch Recht zu haben. Bei

ſolchen Zuſammenfaſſungen und Ueberſichten muß man doch

in erſter Linie das Typiſche, das Charakteriſtiſche hervor

heben. Man muß das Nebenſächliche, das Untergeordnete

zurücktreten laſſen dürfen, ſonſt ſind Zuſammenfaſſungen

überhaupt nicht möglich.

Auf die Hauswirthſchaft folgt die Stadtwirthſchaft.

Der Uebergang wird durch die Märkte vermittelt. Der

Marft ändert noch nichts am naturalwirthſchaftlichen Charakter

der Arbeit. Von einer Geldwirthſchaft iſt noch keine Rede.
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Sehr intereſſant iſt, was Bücher über die Entwicklung des

Marktweſens beibringt.

Ein Markt ſetzt eine gewiſſe Entwicklung des Handwerks

und Handels voraus. Die Entwicklung des Handwerks

vollzieht ſich in folgenden Stufen: Zuerſt kommt das Haus

werk, entweder durch den Familienvater oder ſeine Knechte

beſorgt. Dann kommt das Lohnwerk, entweder als Stöhr

arbeit im Umherziehen oder als Heimwerk betrieben. Der

Arbeiter erhält beim Heimwerk den Rohſtoff von den Kunden

und wird mit einem Stücklohn bezahlt. Er verfügt bereits

über eine eigene Betriebsanlage, z. B. einen Backofen oder

eine Malzdarre. Das eigentliche Handwerk beginnt aber

erſt mit dem Preiswerk, bei dem der Handwerker über alle

Produktionsmittel verfügt und auch den Rohſtoff liefert, der

Handwerker iſt Kapitaliſt geworden. Seine Arbeit iſt aber

immer noch Kundenwerk, das Handwerk iſt auf Kunden an

gewieſen. Erſt mit dem Verlag und der Fabrik emancipirt

ſich die Produktion und arbeitet auf Abſatz.

Das ſtädtiſche Handwerk hatte bekanntlich ein Bann

recht. Zufuhr- und Abſatzgebiet des ſtädtiſchen Marktes

fielen zuſammen. Die Bauern brachten Lebensmittel und

erhielten dafür Gewerbserzeugniſſe. Obwohl das Geld die

Vermittlung übernahm, hatte der Güterverkehr doch den

Charakter eines Tauſchhandels. Die Städte und ihre Bann

meile waren geſchloſſene Wirthſchaftsgebiete. Darüber hinaus

gab es wenig Handel. Der Großhandel befaßte ſich mit

Produkten, mit Gewürzen und Südfrüchten, mit Pelzen,

feinen Tüchern und wohl auch, was Bücher überſieht, mit

Metall- und Edelmetallſtoffen.

Von einer Geldwirthſchaft kann alſo nur in einem be

ſchränkten Grade die Rede ſein,") von einer Creditwirthſchaft

vollends gar nicht. Wohl gibt es Creditgeſchäfte, aber nur

1) Vergl. Tübinger Zeitſchrift der geſammten Staatswiſſenſchaft.

1898. S. 730.

Hiſtor.»polit. Blätter CXXII. (1898.) 27



374 Die Entſtehung

ſcheinbare. Sowohl der Rentenkauf, der Immobiliar.credit

als der Mobiliar.credit trägt den Charakter eines Baar

geſchäftes, wie im Anſchluß an Heusler) näher ausgeführt

wird. Nur ſcheint Bücher der Theorie zulieb etwas zu weit

zu gehen. Das Creditweſen iſt doch ziemlich entwickelt im

Ausgang des Mittelalters. *)

Die Stadtwirthſchaft dauerte bis zum Schluſſe des

Mittelalters. Dann erſt begann nach Bücher mit der polit

iſchen Centraliſirung und der Verſtärkung des beweglichen

Kapitals die Volkswirthſchaft. Andere wie Schmoller und

Wagner ſetzen vor der Volkswirthſchaft eine Mittelſtufe: die

Territorialwirthſchaft.

Mit zunehmender Cultur, mit der höheren Wirthſchafts

entwicklung wird die Menſchheit auch ſeßhafter. Die Ge

wohnheit zu wandern, die der Menſchheit ſeit der Urzeit

anhaftet, verliert ſich durch Jahrhunderte nicht. Handwerk

und Handel wird Jahrhunderte lang nomadiſirend betrieben.”)

Dieſem Entwicklungsproceß ſcheint nun freilich die heutige

Beweglichkeit zu widerſprechen, aber die heutige Beweglichkeit

iſt individuell, während der frühere Wandertrieb ganze Völker

und Stämme beherrſchte.

Ein weſentliches Moment des wirthſchaftlichen Fort

ſchrittes iſt endlich die Arbeitstheilung und die Arbeits

vereinigung. Urſprünglich gibt es bekanntlich keine geſon

derten Handwerke. Auf der Stufe der Hauswirthſchaft

bringt jeder ſelbſt hervor, was er braucht, er ſchafft ſich

ſeine Nahrung, Wohnung und Kleidung ſelbſt. Aber dieſer

Zuſtand konnte ſich nicht erhalten. Wann änderte er ſich

nun und was war die Urſache der Aenderung? Smith

erklärt den Tauſch als die Urſache, Bücher (292) verwirft dieſe

1) Inſtitutionen des deutſchen Privatrechtes II, 128 ff.

2) Koſtanecki, Der öffentliche Credit im Mittelalter.

3) S. die Bemerkungen von Noſtitz - Rieneck in dieſen Blättern.

Bd. 121, S. 297.
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Erklärung und meint, man habe allmählig eingeſehen, daß

die Zerſplitterung der Arbeitskräfte unvortheilhaft, quali

ficite Arbeit, Berufsarbeit aber vortheilhaft ſei. Das iſt

wohl richtig, aber der Smith'ſchen Erklärung liegt doch ein

tieferer Sinn zu Grunde. Zuerſt mochten Einzelne beſonders

Gutes leiſten auf dieſem oder jenem Gebiete und erſt ihr

Angebot brachte jene Erkenntniß. Die Bedürfniſſe wurden

größere und der „Tauſch“ kam ihnen entgegen. Damit ent

ſtand die Berufsbildung und Berufstheilung, die Speciali

ſirung und ein Austauſch unter den verſchiedenen Produkten.

Indeſſen vereinigte noch Jahrhunderte lang, ja bis in

unſere Zeit herein, ein und derſelbe Arbeiter mehrere Berufe.

Die Handwerker waren zugleich Krämer und trieben nebenbei

Landwirthſchaft. Bis in die neueſte Zeit herein galt, was

wir zur Ergänzung Büchers hier anfügen, die Landwirthſchaft

als der „goldene Boden“ des Handwerks ſelbſt in kleineren

Städten. Alle Städte des Mittelalters, ſelbſt die größten

nicht ausgenommen, hatten etwas dorfartiges an ſich und

ſelbſt innerhalb der Mauern wurde Ackerbau und Viehzucht

betrieben. Die Schweine liefen frei umher in den Straßen

und erſt am Schluſſe des Mittelalters regte ſich der Polizei

geiſt gegen dieſe ungebundene Freiheit.

Auf dem Lande hat ſich dieſe Arbeitsvereinigung bis

heute erhalten, hier iſt der Schmied zugleich Schloſſer, der

Maurer zugleich Pflaſterer, Maler und Tapezierer (Bücher

S. 249). Bücher behandelt dieſe Arbeitervereinigung nicht

ſo geringſchätzig, als man gewöhnt iſt, er ſieht ſogar etwas

Erfreuliches darin. Andererſeits ſucht er freilich auch das

günſtige Vorurtheil, das wir von den Handwerkerverhältniſſen

früherer Jahrhunderte haben, bedeutend herabzuſtimmen. Er

zeigt, daß die alten Meiſter trotz aller Concurrenzbeſchränk

ungen es ſchwer hatten, ſich über Waſſer zu halten, und

daß nicht erſt die Gewerbefreiheit den kümmerlichen Zuſtand

des Gewerbes verſchuldet habe.

Eine höhere Stufe ſtellt ohne Zweifel der heutige Groß

27*
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betrieb dar. Die moderne Arbeitstheilung iſt bedingt durch

zwei Urſachen, den Fortſchritt der Technik und die Ver

mehrung des Kapitals. Das Kapital ſpielt eine wichtige

Rolle in der Wirthſchaftsentwicklung, das Kapital ermöglicht

das ſelbſtändige Handwerk und die große Unternehmung.

Die gewaltige Arbeitszerlegung und Arbeitervereinigung, wie

ſie ſich mit dem Maſchinengewerbe verbindet, erfordert große

Kapitalien

Heute gehen die Berufe in eine Unzahl von Special

leiſtungen auseinander, es bilden ſich neue ſociale Gruppen,

neue Stände. Nun entſteht die Frage, ob dieſe Speciali

ſirungen auf Vererbungen beruhen und Vererbungen nach

ſich ziehen. Dieſe Frage veranlaßt Bücher, die modernen

Vererbungstheorien ins Auge zu faſſen. Mit vollem Rechte

tritt er dem Unfug gegenüber, der heute mit der Vererbung

getrieben wird, und ſtellt der Vererbung den Einfluß, den

die Erziehung und das Leben üben, entgegen. Er ſagt

unter anderem:

„Die Vererbungstheorie trägt die unerfreulichen Geſichts

züge einer Socialphiloſophie der beati possidentes. Sie ruft

dem Niedergeborenen, der in ſich die Kraft zu verſpüren meint,

eine höhere Stellung des Berufslebens auszufüllen, zu: Laß

alle Hoffnung ſchwinden; deine körperliche und geiſtige Ver

faſſung, deine Nerven, deine Muskeln, die Kauſalkette von

vielen Generationen hält dich am Boden feſt. Deine Vor

fahren ſind ſeit Jahrhunderten Leibeigene geweſen; dein Vater

und Großvater waren Taglöhner, du biſt zu einem ähnlichen

Berufe beſtimmt. Ich brauche nicht auszuführen, wie ſehr

die Conſequenzen dieſer neuen Lehre unſerem ſittlichen Bewußt

ſein, unſerem Ideal der ſocialen Gerechtigkeit ins Geſicht

ſchlagen“.

Bücher hätte noch darauf hinweiſen können, wie ver

ſchieden die Vererbungsfrage von den Naturforſchern be

antwortet wird. Die Darwiniſten übertrieben die Ver

erbung, weil ſie ſie brauchten, um den Fortſchritt der Natur
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raſſen zu erklären. Nach ihrer Theorie müßte es nach einigen

tauſend Jahren ganz andere Menſchen geben. Dagegen hat

neuerdings Weismann die Vererbung erworbener Eigen

ſchaften in einem großen Buche beſtritten, freilich nicht ohne

manche Schwankungen zu machen.

Bücher behandelt in ſeinem Buche noch verſchiedene

andere Fragen, theilsgeſchichtlicher theils ſyſtematiſcher Natur,

die zu dem Titel nicht paſſen; ſo z. B. die Anfänge des

Zeitungsweſens, die verſchiedenen Arten der Arbeitsgemein

ſchaft. Auch iſt dasjenige, was Bücher zu ſeinem Thema

beibringt, in den verſchiedenen Aufſätzen zerſtreut, wir haben

verſucht, es oben kurz zuſammenzuſtellen. Aber was er

bietet, iſt alles ſehr klar, das Buch eignet ſich vortrefflich

zur Einführung in die Nationalökonomie und Wirthſchafts

geſchichte, wozu es auch ſo fleißig benützt wurde, daß es

eine zweite Auflage erlebte. Bewunderungswürdig iſt nament

lich der Scharfſinn, mit dem zuſammengeſetzte Erſcheinungen

zerlegt werden, und die Combinationsgabe, mit der das

Verwandte zuſammengeſtellt, in Begriffe formulirt und die

Geſetze der Entwicklung herausgeſtellt werden.

Eines haben wir in dem Buche aber vermißt, einen

Hinweis auf die große ſociale Wirkung des Chriſten

th um s.

Einen kleinen aber werthvollen Beitrag hiezu liefert

die ſchöne Schrift von Simon Weber; „Evangelium

und Arbeit, apologetiſche Erwägungen über die wirthſchaft

lichen Segnungen der Lehre Jeſu“ (Freiburg 1898). Dieſe

Arbeit iſt um ſo verdienſtlicher, je unklarer die Vorſtellungen

über die Stellung Jeſu zu Arbeit und Reichthum ſind. Von

der einen wie von der andern Seite wird ſein Bild in

dieſer Hinſicht verzerrt. Schon lange warfen die Sprach

führer „der Leute von Beſitz und Reichthum“ Chriſtus und

dem Chriſtenthum vor, es ſei der Arbeit, dem Reichthum,

dem Fortſchritte feindſelig. Chriſtus der Freund der Armen

und Bedrückten wurde gewiſſermaßen als Lazaroniheld dar
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geſtellt. Die Socialdemokraten haben dieſes Bild, wie es

namentlich Renan zeichnet, mit Vergnügen übernommen, das

Revolutionäre daran ſtärker betont und Chriſtus gar als

erſten Socialdemokraten hingeſtellt. Auf der andern Seite

warf man, weniger Chriſtus, als dem Chriſtenthum vor,

es ſei zu conſervativ und heilige das Eigenthum.

Da iſt es nun ein großes Verdienſt das Verhältniß

Chriſti und des Chriſtenthums, oder wie Weber kurz ſagt,

des „Evangeliums“ zur Arbeit objektiv darzuſtellen. Dieſe

Aufgabe hat ſich Weber geſtellt und auch vortrefflich gelöst.

Er hat mit einem großen Fleiß alle Stellen der hl. Schrift,

die ſich auf die Arbeit beziehen, zuſammengetragen und

einer eingehenden apologetiſchen Beſprechung unterſtellt. Er

behandelt zuerſt Chriſtus als Arbeiter, wie er in ſeiner

Jugend das Zimmermannsgewerbe ausübte; in ſeinem ſpätern

Leben habe Chriſtus die Grundſätze, denen er ſelbſt gefolgt

war, nicht verleugnet, wie manche weismachen wollen. Er

habe in ſeiner Lehre die Arbeit empfohlen, er ſei ein Lehrer

der Arbeit geweſen – dabei werden auch die Stellen des

alten Teſtamentes, die ſo eindringlich die Arbeit empfehlen,

herangezogen. Endlich ſei Jeſus kein principieller Gegner

des Reichthums geweſen. Alle dieſe Theſen werden ein

gehend behandelt.

Trotzdem hat der Verfaſſer eine Thatſache überſehen.

Petrus wohnte lange Zeit in Joppe bei einem Gerber

Simon (Apoſtelg. 9, 43; 10, 6, 17, 32); dieſe Thatſache iſt

aber bedeutender als ſie ausſieht. Die Lederarbeiter galten

bei den Juden als unrein und wohnten gewöhnlich in einem

beſonderen Stadttheil, ſie zählten im Mittelalter zu den

unehrlichen Leuten. Wenn Petrus mit einem Gerber umging,

wollte er ſie in der Achtung offenbar heben, es war ähnlich,

wie wenn Jeſus mit Zöllnern verkehrte, und doch lag viel

leicht mehr darin, nämlich eine Schätzung auch niedriger

Arbeit.

In der Natur der Sache liegt es, daß die Darſtellung
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leicht an die andere Einſeitigkeit anſtreift, zu viel Sociales,

Arbeits- und Erwerbsfreundliches in dem Chriſtenthum zu

ſehen. Die Verſuchung iſt ſehr ſtark, der Verfaſſer hat ſich

wohl bemüht, dieſer Verſuchung zu entgehen, aber ganz iſt

es ihm nicht gelungen. Es wurde ſchon von A. Franz)

darauf hingewieſen, daß Weber aus dem Satz Chriſti „der

Arbeiter iſt ſeines Lohnes werth“ zuviel ſchließt. Chriſtus

wollte über den „gerechten“ Arbeitslohn nichts Beſtimmtes

ausſagen, keine Lohntheorie geben. Denn es kommt die

merkwürdige Variante vor „der Arbeiter iſt ſeiner Nahrung

werth“ (Weber S. 87). Daraus könnte man ſchließen, daß

auch nach Chriſtus der Lohn das Exiſtenzminimum bieten

kann und muß, von einem vollen Arbeitsertrag keine Rede

ſein kann. Das Exiſtenzminimum iſt aber ein Ergebniß des

„ehernen Lohngeſetzes“. Was man aus Luk. 6, 35 für Fehl

ſchlüſſe über das Zinſennehmen machte, iſt hekannt.

Eine leichte Neigung zu Einſeitigkeiten zeigen auch die

Ausführungen des Verfaſſers über „die wirthſchaftlichen

Segnungen der Lehre Jeſu“. Dieſe Segnungen behandelt

das letzte Drittel des Buches in den Kapiteln Reichthum

und Arbeit, Arbeit und Armuth, Arbeitstriebe des Evan

geliums u. ſ. f., wobei Weber ſich hauptſächlich an die

Werke von Ratzinger anſchließt. Wir möchten hier nur einen

Punkt zur Sprache bringen – die Bevölferungsfrage.

Weber theilt die veraltete Anſchauung, die „Bevölkerung

ſei im Mittelalter kaum geringer geweſen als heute“ (S. 188)*)

Die günſtige Anſchauung von der mittelalterlichen Bevölkerungs

1) Literariſche Rundſchau 1898 Heft 7.

2) Dieſe Anſchauung, die noch in der zweiten Auflage der Volks

wirthſchaftslehre von Ratzinger auftritt, iſt in meiner Beſprechung

des Buches im 117. Bande (1896) dieſer Blätter S. 876 be

ſtritten worden und habe ich mir erlaubt auf die Ausführungen

meiner von Weber überſehenen Kulturgeſchichte des Mittelalters

II, 301 hinzuweiſen, wo außer den deutſchen auch die engliſchen

und franzöſiſchen Bevölkerungsverhältniſſe behandelt ſind (ſ. auch

Hiſtoriſches Jahrbuch 1898 S. 336).



Z80 - Die Entſtehung der Volkswirthſchaft.

verhältniſſen ſtammt zum großen Theil von Arnold her.)

Arnold ſchätzte die Bevölkerung von Köln auf 120000, von

Mainz und Straßburg auf 90000, Worms und Ulm auf

60000, Speier, Frankfurt und Baſel auf 50000 Einwohner.

Dieſe Schätzung wurde aber bedeutend erſchüttert, als eine

Nürnberger Volksaufnahme von 1449 bekannt wurde, wornach

die Stadt nur 20000 Einwohner zählte, ſtatt etwa 100000,

wie man glaubte. Für Frankfurt wurde die Bevölkerung

auf 9–10000, für Baſel auf 10000 im Jahre 1446, 8000

im Jahre 1454 berechnet. Die letztern Ziffern ſtützen ſich

auf die Zählungen, die bei Huldigungen und Steuer

erhebungen angeſtellt wurden. Die Nürnberger Zählung

von 1449 erfolgte, da eine Belagerung zu befürchten war

und eine Brotverſorgung ins Auge gefaßt werden mußte.

Bei den mittelalterlichen Angaben dieſer Art wurden meiſt

nur die eigentlichen Bürger gezählt, die Kinder blieben un

gerechnet. Nun handelt es ſich darum, diejenige Bevölkerung

zu ſchätzen, die nicht mitgerechnet wurde, nicht nur die

Kinder, ſondern auch die fluktuirende Bevölkerung

und die Ausbürger. Dieſer letztere Bevölkerungstheil

kann natürlich verſchieden geſchätzt werden, ſehr wahrſcheinlich

war er groß, wie Hoeniger im Unterſchied von Bücher an

nimmt. Auch muß bei der großen Kinderſterblichkeit des

Mittelalters die Zahl der Kinder ziemlich hoch angeſetzt

werden. Auf Grund dieſer und anderer Hinzurechnungen

kommt Hoeniger zu etwas höheren Ziffern, als wie ſie

Jaſtrow und Bücher ausrechneten.*) So nimmt er für

Nürnberg ſtatt 20 30000, für Frankfurt ſtatt 10 etwa 14

bis 16.000 Einwohner an. Aber auch dieſe Ziffern ſind

weit entfernt von der Schätzung Arnolds. Hoeniger ſieht

1) Arnold, Verfaſſungsgeſchichte der deutſchen Freiſtädte. 1854.

II, 142 ff.

2) Die Volkszahl deutſcher Städte in Schmollers Jahrbuch für

Geſetzgebung, Verwaltung und Volkswirthſchaft. 1891. I S. 126.
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eine Beſtätigung ſeiner Anſicht darin, daß 1450 die Zahl

der Communikanten der Hauptkirche in Frankfurt auf 12000

geſchätzt wurde; es geſchah dies in einem päpſtlichen Schreiben,

worin die Nothwendigkeit der Errichtung zweier neuer

Pfarreien neben der alten betont wird. Was für die Städte

gilt, gilt auch für das Land. Wo eine beſtimmte Zahl feſt

ſtellbar iſt, iſt ſie auch hier geringer als heute, wenn der

Abſtand auch nicht ſo groß iſt, wie bei bedeutenden Städten.

G. Grupp.

xxxIII.

Cardinal Matthäus Lang.

Zumeiſt nach Salzburger Archivalien hat der als gründ

licher Forſcher hochgeſchätzte Pater Willibald H auth a l er

eine Biographie des „Cardinals Matthäus Lang und eine

Darſtellung der religiös-ſocialen Bewegung ſeiner Zeit“ (1517

bis 48) in Angriff genommen und gibt in zwei Abtheilungen

die Geſchichte aus den Jahren 1517–24.)

Matthäus Lang ſtammte aus einer bürgerlichen Familie

und war ein Augsburger Kind. Er gehörte zu jenen intereſſanten

Glückskindern, welche ihr Talent aus ſehr einfachen Verhältniſſen

zur Höhe des Glückes emportrug. Er ſtudirte in Ingolſtadt,

Wien, Tübingen und widmete ſich kurze Zeit an letzterer Uni

verſität dem Lehrberufe. Die Thätigkeit in Kanzleien bot weit

beſſere Ausſichten, weßhalb Lang zuerſt in die Kanzlei des

Erzbiſchofs Berthold von Mainz eintrat, um alsbald den Weg

in die kaiſerliche Kanzlei zu finden. Bald war er der einfluß

reichſte Beamte des Kaiſers Maximilian, welcher ihn mit Pfründen

1) Separatabdruck aus den Mittheilungen für Salzburger Landes

kunde.
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überhäufte. Pfarreien, Propſteien, Abteien wurden ihm in Fülle

übertragen, obwohl Lang Laie war. Im Jahre 1500 wurde

er Dompropſt in Augsburg und bald darauf auch in Conſtanz.

In Augsburg gehörten alle Mitglieder des Kapitels dem Adel

an, weßhalb gegen die Uebertragung der Dompropſtei an einen

Bürgerlichen Vorſtellungen an den Kaiſer gerichtet wurden.

Dieſer antwortete kurz abweiſend: „Wäre Matthäus Lang zu

ſeinen und des Reiches Dienſten nützlich und gut, ſo müſſe er

auch den Kanonikern zu einem Dompropſt nicht übel anſtehen.

Lange müſſe Dompropſt bleiben um ſo mehr, da ihn der päpſt

liche Legat für tauglich gehalten und mit dieſer Würde aus

gezeichnet hätte“. Schon drei Jahre ſpäter wurde Lang Coad

jutor des Bisthums Gurk, im Jahre 1505 wirklicher Biſchof

von Gurk, ohne daß er indeſ die kaiſerliche Kanzlei verließ.

Er blieb Beamter und Laie. Im Jahre 1511 erreichte der

kaiſerliche Kanzleibeamte ſogar die hohe Würde eines Cardinals.

Jetzt war es ſein Beſtreben, ſich die Nachfolge im Erzbisthume

Salzburg zu ſichern, was ihm gleichfalls gelang. Im Jahre

1514 wurde er Coadjutor, 1519 Nachfolger des Erzbiſchofs

Leonhard von Salzburg. Am 23. September 1519 hielt er

ſeinen Einzug in Salzburg. Jetzt erſt bequemte er ſich, am

24. September ſich die Prieſterweihe, am 25. September die

Biſchofsweihe ertheilen zu laſſen. Das weltliche Leben wurde

nach wie vor fortgeſetzt. Der Hauptaccent bei dem Fürſt--

erzbiſchofe lag auf dem Fürſten, der Erzbiſchof verſchwand im

Hintergrunde. Wie in Salzburg war es leider bei den meiſten

deutſchen Erzſtiften und Fürſtbisthümern. Kein Wunder, daß

die lutheriſche Oppoſition gegen ſolche Zuſtände in der Kirche

tobenden Wiederhall fand.

Der Darſtellung der Schwierigkeiten, welche das Luther

thum in ſeinen Anfängen im Reiche im Allgemeinen, im Salz

burgiſchen im Beſonderen hervorrieſ, iſt die Arbeit Hauthalers

gewidmet. Auf Grund eines überreichen Materials gibt uns

der Verfaſſer ein ebenſo anſchauliches als lebendiges Bild der

religiös-ſocialen Bewegung der damaligen Zeit. Er zeigt uns

die Unzufriedenheit und Unruhe im Volke, die Spaltung im

Klerus, die überſchäumende Oppoſition des lutheriſch geſinnten

Theiles der Geiſtlichen, die tiefe Mißſtimmung der Volksmaſſen,
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welche jeder Zeit zur Erhebung bereit waren und im Salz

burgiſchen den ſogenannten „lateiniſchen Krieg“ veranlaßten,

in welchem Cardinal Lang Salzburg verlaſſen mußte. Nur

durch Unterſtützung von öſterreichiſchen Truppen (1000 Mann)

konnte er ſeine Rückkehr erzwingen. Die Hilfstruppen wurden

aus Geldern der Bruderſchaften und Landkirchen beſoldet.

„In der beißenden Benennung: „lateiniſcher Krieg liegt ein

nicht mißzuverſtehender Fingerzeig auf jene ſeit Erzbiſchof

Leonhard ununterbrochene Reihe lateiniſch ausgebildeter Univer

ſitätsjuriſten, welchen das alte deutſche Rechtsweſen und die

bequemen Formen bürgerlicher Verwaltung fremd und wider

wärtig waren, die aber als Kanzler, Hofräthe, Anwälte,

Advokaten das Ohr des Fürſten um ſo ſicherer beſaßen, je

mehr ſie die Fürſtengewalt betonten und das Verharren bei

den uralten Rechtsgewohnheiten als Ungehorſam und Auf

lehnung darzuſtellen wußten“.”)

Hauthaler entwirft ein lebensgetreues Bild von der

Predigtweiſe und dem Treiben der ſogenannten Reformatoren,

Stephan Agricola in Rattenberg, Jakob Strauß in Hall,

Wolfgang Ruß in Altötting, welche als Lutheraner in Nord

deutſchland endeten. Strauß ſoll am Schluſſe ſeines Lebens

zur Kirche zurückgekehrt ſein. Die eingehendſte Würdigung

findet Staupitz, welcher ſo lange ſeine Hoffnungen auf

Luther geſetzt hatte, bis er bitter enttäuſcht wurde. In

einem Gutachten über Stephan Agricola (Kaſtenbauer aus

Röteln bei Ellwangen) ſagte Staupitz, erſterer hätte ſich an

die Lehre des Apoſtels Paulus (I. Cor. 14) erinnern ſollen,

daß die heiligen Schriften mit Beſcheidenheit gelehrt werden

ſollten. Der Prediger ſolle erbauen, nicht niederreißen, er

mahnen, nicht reizen, tröſten, nicht verdammen. Aber nichts

von all dem ſei zu beobachten. Agricola habe wohl viel

Wahres geſprochen, aber ſehr wenig zur Erbauung, zur Er

munterung, zum Troſte“.*) – Die Prädikanten wendeten ſich an

1) Ziller: Salzburger Stadtgeſchichte II, 421.

2) Multa vera locutus est, sed adedificationem, exhortationem,

consolationem pauca et utinam nonnulla. Ideo absque mo
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die Leidenſchaften des Volkes und geißelten die Mißbräuche,

welche im kirchlichen Leben ſich eingeſchlichen hatten. Das

Geld, Judas mit den 30 Silberlingen, war für die Kirche

verhängnißvoll geworden. Hatte ſich doch der pfründereiche

Cardinal Lang neben Salzburg von Kaiſer Karl V. noch das

Erzbisthum Cartagena übertragen laſſen, deſſen Erträgniſſe er

hoben wurden, ohne daß der Erzbiſchof ſeinen ſpaniſchen

Sprengel jemals ſah. Er ließ ſich durch einen Weihbiſchof

und Generalvicar vertreten.

Alle beſſeren katholiſchen Geiſter erhoben die Forderung

einer Reform der Kirche an Haupt und Gliedern. Der Re

gensburger Convent vom 7. Juli 1524 beſchloß heilſame

Reformen, deren Durchführung geeignet geweſen wäre, die

Hauptklagen der Neuerer verſtummen zu machen. Als das

Reformationsmandat von Regensburg bekannt wurde, jubelten

die Katholiken, während die Lutheraner in Schmähungen ſich

ergingen. Letztere fürchteten, daß ihrer Agitation der Boden

unter ihren Füßen entzogen werde. Leider blieb das Refor

mationsmandat vielfach todter Buchſtabe. Immerhin war der

Grund zur Beſſerung gelegt.

Mit dem Regensburger Convente von 1524 ſchließt Hau

thaler's Unterſuchung. Die Fortſetzung läßt hoffentlich nicht

allzulange auf ſich warten.

destia evomuit etiam sacrosancta dei evangelia, praedicans

evangelium contra evangelium ! Charakteriſtiſche Zeichnung

der Prediger des „neuen“ Evangeliums!
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Zur Benediktinerregel.

Die Geſchichte zeigt uns, wie Möhler ſagt, ") unter den

mannigfaltigſten äußern Geſtalten überall dem Weſen nach das,

was wir Mönche nennen. In den Aſketen des zweiten Jahr

hunderts erſcheinen die Anfänge des chriſtlichen Mönchthums;

bald verbreitet ſich dasſelbe von Aegypten aus nach Paläſtina,

Syrien, Meſopotamien, Perſien, Armenien und Kleinaſien.

Der Einfluß des Mönchthums im Orient wurde immer größer,

aber mit der äußeren Ehre und Machtſtellung war auch der

Boden für Selbſtüberhebung und Hochmuth geſchaffen; die

bürgerliche Geſetzgebung wurde gar oft mißachtet; an Stelle

der im Glaubensleben ſich offenbarenden Gottes- und Nächſten

liebe trat Falſchheit und ſittlicher Verfall; nicht ſelten führte

übel verſtandene Aſkeſe zur Verzweiflung, zum Wahnſinn und

Selbſtmord; in den dogmatiſchen Streitigkeiten des 5. und

6. Jahrhunderts machten ſich orientaliſche Mönche manchmal

recht unliebſam bemerkbar.

So war das Mönchthum im Orient bereits von ſeiner

Höhe herabgeſtürzt, als es im Abendland neu aufzuleben be

gann; hatte es doch an Ambroſius, Auguſtinus u. a. mächtige

Förderer in Wort und That gefunden. Bis nach Deutſchland

und auf die britiſchen Inſeln drang gar bald die Lehre von

den evangeliſchen Räthen und das Leben nach denſelben; doch

es fehlte das einigende Band: die keltiſchen Stämme folgten

mehr dem Beiſpiel der ägyptiſchen Vorbilder, während die

Romanen mehr zu Baſilius hinneigten, deſſen Regel ihnen durch

die Ueberſetzung des Rufinus bekannt geworden. Schon bei

1) Geſchichte des Mönchthums in der Zeit ſeiner Entſtehung und

erſten Ausbildung. Geſammelte Schriften und Aufſätze. Herausg.

v. Döllinger. 2. Bd. S. 165.
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Caſſian finden wir die Klage: tot propemodum typos ac

regulas vidimus usurpatas quot etiam monasteria cellasque

conspeximus (Instit. l. II. c. 2.).

Da erſcheint nun als Markſtein in der Geſchichte des

Mönchthums die Regel des Patriarchen der Mönche des Abend

landes, St. Benedikts von Nurſia (ca. 480–543). Wer

die Bedeutung des Benediktinerordens für das Geſammtgebiet

der Geſchichte anerkennt, der wird ſich auch für das Lebens

geſetz dieſes Ordens intereſſiren. „Die alte Welt war in

Schutt und Trümmer gefallen . . . Die Zufluchtsſtätten alles

deſſen, was im früheren Mittelalter Geiſtesbildung genannt

werden durfte, waren die Klöſter, beſonders jene nach der

Regel des hl. Benedikt, deren Wirken noch bis auf unſere

Tage den Geiſt reiner Humanität athmet“. ) Unter das Joch

dieſer Regel hatten ſich jene Männer ebenſo gebengt, welche

unſerem deutſchen Vaterland Cultus und Cultur gebracht haben,

wie ſpäter die großen Mauriner.

Wenn ſich in neuerer Zeit neben dem Theologen und

Hiſtoriker auch der Philologe beſonders für die Benediktiner

regel intereſſirt, ſo liegt der Grund hiefür nicht bloß in der

dankbaren Anerkennung der Thatſache, daß jene koſtbaren

Pergamentcodices, die heute den Stolz unſrer Bibliotheken

bilden, aus alten Benediktinerklöſtern ſtammen, und Mitglieder

dieſer Klöſter uns die tiefen Gedanken von Cicero, Seneca,

die klaſſiſchen Verſe von Vergil, Ovid und Horaz erhalten

haben: auch die Sprache der Benediktinerregel iſt für den

Philologen, der ſich mit Vulgärlatein beſchäftigt, nicht ohne

Bedeutung. Darum hat uns auch Eduard von Wölfflin

vor drei Jahren eine neue Ausgabe der Regel St. Benedikts

geboten.*)

In allerjüngſter Zeit iſt ein Schritt weiter gethan worden

in dieſer Richtung: Ludwig Traube hat uns in den Ab

1) Dr. Carl von Spruner, Die Wandbilder des bayriſchen National

muſeums hiſtoriſch erläutert. München 1868. S. 23.

2) Benedicti Regula Monachorum. Recensuit E. W. Lipsiae

in Aedibus B. G. Teubneri 1895. Vgl. Hiſtor.-polit. Blätter

1896, 2, S. 259 ff.
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handlungen der k. b. Akademie der Wiſſenſchaften mit einer

Textgeſchichte der Regula S. Benedicti erfreut.) Es

iſt in dieſen Blättern nicht der Platz, dem verehrten Verfaſſer

im Einzelnen nachzugehen auf den ſchwierigen, mühevollen

Wegen ſeiner hiſtoriſchen, philologiſchen und paläographiſchen

Forſchungen; aber jeder Kenner wird uns recht geben, wenn

wir der vorliegenden Studie ein ähnliches Lob ertheilen, wie

es jüngſt mit Bezug auf den Sprachgebrauch Caſſiodors einer

andern Arbeit Traube's geſpendet wurde: Heute ſtellt an

Traube's Index rerum et verborum ſchwerlich Einer eine

Frage, ohne gründliche Belehrung zu finden.*)

Der durch Gründlichkeit ebenſo wie durch Nobleſſe”) aus

gezeichnete Mitarbeiter der Monumenta Germaniae offenbart

dieſe Eigenſchaften in reichem Maß auch bei der Veröffent

lichung der uns beſchäftigenden Textgeſchichte. Auf Grund von

ſieben Handſchriften aus dem 8.–10. Jahrhundert und älteſten

Commentaren und Citaten hebt der Verfaſſer 25 bald kürzere,

bald längere Abſchnitte aus dem Text der Regel aus, um

daran zu zeigen, wie der Geſetzgeber ſelber geſchrieben hat,

und was mit dieſem Urtext im Lauf der Jahrhunderte ge

ſchehen iſt. Wir ſehen, wie um das Jahr 560 der Abt

Simplicius von Monte Caſſino, der zweite Nachfolger Benedikts,

eine editio princeps veranſtaltet, und ſpäter Karl der Große

ſich eine Abſchrift aus dem Original der Benediktinerregel von

Abt Theodemar erbittet. Bereits im zweiten Decennium des

9. Jahrhunderts, in den Reformtagen von Aachen, fühlt

Reginbert, der damalige Bibliothekar von Reichenau, das Be

dürfniß nach einer Zuſammenſtellung des authentiſchen Regel

1) Textgeſchichte der Regula S. Benedicti. Von L. T. Mit

4 Tafeln. Abh. d. k. b. Akad. d. W. III. Cl. XXI. Band.

III. Abth. 601–731 (auch ſeparat).

2) Cassiodoriana von Th. Stangl in: Blätter f. d. bayeriſche

Gymnaſialſchulweſen 1898, Bd. 34, S. 252 (auch ſeparat).

3) Der ruhige, vornehme Ton, in welchem z. B. von der angeblichen

Sendung des hl. Maurus nach Gallien geſprochen wird, ſteht

in wohlthuendem Gegenſatz zu der Sprache des XYZ in den

Studien und Mittheilungen aus dem Bened.- u. Ciſt.-Orden

XIX (1898) S. 108–110.
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textes mit der traditio moderna. Zwei junge Reichenauer

Mönche, Tatto und Grimalt, ſpäter hervorragende Zierden

ihres Hauſes, die von ihrem Abte Haito in die Muſterſchule

Benedikts von Aniane nach Inda geſchickt waren, beſorgten

eine genaue Abſchrift des Exemplars Karl des Großen, und

dieſe Abſchrift iſt nichts anderes als die heutige St. Gallner

Handſchrift 914. Im Jahre 896 fiel das Originalexemplar

der Benediktinerregel dem Brand zum Opfer, der das zwiſchen

Capua und Caſſino gelegene Kloſter Teano zerſtörte, wohin

die Mönche von Caſſino nach der Zerſtörung ihres Kloſters

durch die Sarazenen im Jahre 883 ſich und ihre Schätze ge

flüchtet hatten. Neue Abſchriften im karolingiſchen Reich auf

Grund des Normalexemplars Karls des Großen machen die

große Anzahl von Handſchriften der Regel leicht erklärlich.

Das Reſultat der Unterſuchungen, welche ſtaunenswerthe

Gelehrſamkeit mit lichtvoller Klarheit verbinden und in einer

von liebevollem Verſtändniß getragenen Sprache geführt ſind,

faßt der Autor ſelbſt in den Worten zuſammen: „Benedikt

ſelber hat öfters hin und her taſtend nach dem richtigen Aus

druck geſucht – und es entſtanden die Satzdoubletten. Er

oder der nächſte Abt nach ihm, Conſtantinus, oder weniger

wahrſcheinlich der dritte Abt, Simplicius, hatten in dem ur

ſprünglichen Text ſpäter einige Lücken entdeckt – und es ent

ſtanden die Kapitel des Nachtrags. So ſtammt denn

unſere ganze Ueberlieferung, die reine, wie die inter

polirte, nicht nur aus Monte Caſſino, ſondern wirklich,

wie ſie vorgibt, aus dem Handexemplar des Ordens

ſtifters“.

Da die Textgeſchichte der Benediktinerregel mittelbar auch

der Geſchichte des Ordens ſelbſt dient, ſehen wir der Fort

ſetzung der ſchönen Forſchungen, in denen Traube vielfach mit

dem unermüdlichen P. Edmund Schmidt von Metten wett

eifert, mit beſonderem Intereſſe entgegen. Allen Schwierig

keiten gegenüber ſcheint ſich auch Traube den Wahlſpruch des

Benediktinerordens angeignet zu haben: Ecce labora et noli

contristari (S. Greg. Dial. II, 6).

P. Rupert Jud, O. S B.
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Der Glaube an Oeſterreichs Zukunft.

(Von einem alten Oeſterreicher.)

II.

Fragen wir nun weiter, von Iherings Hand geführt,

wie es mit dem Widerſtande der Katholiken gegen dieſes

Unrecht ſteht. Die Behauptung des Rechtes bezw. der

Kampf ums Recht iſt nämlich ebenſo eine Pflicht des Be

rechtigten gegen ſich ſelbſt, wie gegen das Gemeinweſen.

Daß es ſich hier vor allem, wenn auch nicht allein, um eine

Pflicht des Klerus handelt, iſt bei ſeiner Stellung als Führer

des gläubigen Volkes ſelbſtverſtändlich. Hier müſſen wir

nun zunächſt eine Bemerkung Iherings kritiſiren, die dem

öſterreichiſchen Volkscharakter Unrecht thut. „Das Verhalten

eines Menſchen oder Volkes“, ſagt er richtig, „angeſichts

einer Rechtskränkung iſt der ſicherſte Prüfſtein ſeines Cha

rakters“. Er vergleicht nun unter dieſem Geſichtspunkt den

Engländer mit dem Oeſterreicher.

„Sein Reichthum hat dem Rechtsgefühl des engliſchen

Volkes keinen Abbruch gethan, und mit welcher Energie ſich

dasſelbe ſelbſt in bloßen Eigenthumsfragen bewährt, davon

haben wir auf dem Continent oft genug Gelegenheit uns zu

überzeugen an der typiſch gewordenen Figur des reiſenden

Engländers, der dem Verſuche einer Prellerei von Seiten der

Gaſtwirthe und Lohnkutſcher mit einer Mannhaftigkeit ent

gegentritt, als gelte es das Recht Altenglands zu vertheidigen,

zur Noth ſeine Abreiſe verſchiebt und den zehnfachen Betrag

Hiſtor.-volit, Blätter CXXII. (1898.) 28
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von dem ausgibt, was er ſich zu zahlen weigerte. Das Volk

lacht darüber und verſteht ihn nicht, – es wäre beſſer, wenn

es ihn verſtünde. Denn in den wenigen Gulden, die der

Mann hier vertheidigt, ſteckt in der That Altengland; daheim

in ſeinem Vaterlande begreift ihn ein jeder und wagt es daher

auch nicht ſo leicht ihn zu übervortheilen. Ich verſetze einen

Oeſterreicher von derſelben ſocialen Stellung und denſelben Ver

mögensverhältniſſen in dieſelbe Situation; wie wird er handeln?

Wenn ich meinen eigenen Erfahrungen in dieſer Beziehung

trauen darf, ſo werden es von Hundert nicht Zehn ſein, die

das Beiſpiel des Engländers nachahmen. Die Andern ſcheuen

die Unannehmlichkeit des Streites, das Aufſehen, die Möglichkeit

der Mißdeutung, der ſie ſich ausſetzen könnten, eine Miß

deutung, die ein Engländer in England gar nicht zu fürchten

braucht und die er bei uns ruhig in den Kauf nimmt: kurz

ſie zahlen. Aber in dem Gulden, den der Engländer ver

weigert und der Oeſterreicher zahlt, liegt mehr als man glaubt,

es liegt darin ein Stück England und Oeſterreich, liegen

Jahrhunderte ihrer beiderſeitigen politiſchen

Entwicklung und ihres ſocialen Lebens“.

Ich könnte Iherings Erfahrung durch ein Erlebniß be

ſtätigen. Auf einer Orientreiſe war unſere kleine Reiſe

geſellſchaft vor Antritt eines mehrtägigen Rittes mit dem

Dragoman übereingekommen, über die geforderte anſtändige

Entlohnung hinaus noch ein Viertel des ganzen Preiſes als

Bakſchiſch für die Muker zu zahlen, damit dieſelben uns

während und nach der Reiſe mit ihren Beläſtigungen ver

ſchonten. Es war wohl keiner von uns naiv genug, um

an eine völlige Befreiung von den bekannten Bakſchiſch

bewerbungen zu glauben. Richtig trat der Dragoman, nach

dem er vor dem Abſchiede ſeine blinkenden Napoleonsdor

erhalten hatte, noch als Fürſprecher für die Muker um eine

Bakſchiſchzulage auf. Ein Tiroler widerſetzte ſich entſchieden

einer Mehrzahlung. „Wir müſſen nach Grundſätzen vor

gehen“, ſagte er, „und feſt bei der vertragsmäßigen reich

lichen Summe bleiben, ſonſt verwöhnen wir die Leute“.
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„Aber Herr N.“, erwiderte hierauf ein gutmüthiger, wohl

genährter Wiener in ſeinem gemüthlichen Dialekte, „wo

kämen wir hin, wenn unſer Herrgott auch immer nach Grund

ſätzen mit uns vorgehen wollte!“ Natürlich wurde er von

dem Tiroler belehrt, daß unſer Herrgott immer nach Grund

ſätzen handle. Allein das hatte der barmherzige Wiener im

Ernſte auch nicht leugnen, ſondern nur in ſeiner Weiſe aus

drücken wollen, daß Gott in ſeiner Barmherzigkeit uns viel

beſſer behandelt, als wir es nach der ſtrengen Gerechtigkeit

verdienten. Es wurden alſo noch ein paar Goldſtücke darauf

gegeben, und ich geſtehe mit Genugthuung, daß mir dieſe

öſterreichiſche Zahlungstheorie jedenfalls chriſtlicher vorkommt,

als jene eines Engländers vor einigen Jahren in Tirol, der

nach einer Hochtour großmüthig ſeinem Führer 1 fl., ſage

einen Gulden, über die nicht gerade ſplendide Taxe zahlte,

nachdem ihn derſelbe mit großem Zeitverluſte und eigener

Lebensgefahr aus einer durch Waghalſigkeit verſchuldeten

höchſt peinlichen Lage errettet hatte. Die katholiſchen Oeſter

reicher von jeder Pflichtverletzung in der Behauptung des

Rechtes loszuſprechen, fällt mir gar nicht ein, da ich im

Gegentheil daran gehe, ſie derſelben anzuklagen. Wohl

aber möchte ich die öſterreichiſche Gutmüthigkeit an ſich,

ohne deren Mißbrauch gutheißen zu wollen, weſentlich als

eine Folge ihrer katholiſchen Lebensauffaſſung vertheidigen

und dabei den Zweifel ausſprechen, ob die Engländer in der

katholiſchen Zeit denſelben „Kampf ums Recht“ führten,

wie nach den Tagen der „jungfräulichen“ Eliſabeth. Ob

überhaupt der reiſende Engländer auf dem Continente der

getreue Typus ſeines Volkes iſt, mag als Nebenfrage un

erörtert bleiben. Für die ſcheinbare und ſchlecht benannte

„Grundſatzloſigkeit“ unſeres Wieners im Orient aber können

wir aus den ſtrengen Grundſätzen der katholiſchen Gnaden

und Tugendlehre den Fürſten der Theologen, Thomas von

Aquin, anführen, bei dem wir den flaſſiſchen Ausſpruch

finden: „Die Gabe der Frömmigkeit richtet ſich bei Spenden

28*
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nach dem Maße Gottes“.) Der Kürze wegen verzichten

wir auf intereſſante Belege dieſer Oeſterreicher- und Habs

burger Tugend, indem wir nur die Namen Ferdinand II.,

Leopold I. und aus dieſem Jahrhundert Karolina Auguſta

nennen. Auch die ſprichwörtlich gewordene „öſterreichiſche

Sanftmuth“, die nach den Rathſchlägen des Evangeliums

nicht gleich bereit iſt, eine ungerecht erhaltene Ohrfeige zurück

zugeben, iſt nicht ohne weiteres als ein Mangel an Rechts

gefühl auszulegen.

Dennoch denken wir nicht daran, jegliche Rückſicht und

jede Nachgiebigkeit der Katholiken und insbeſondere des

Klerus in Oeſterreich gegenüber der Staatsregierung als eine

verdammliche Pflichtverletzung zu bezeichnen. Allein es gibt

beſtimmte Grenzen, über die hinaus Nachgeben und Schweigen

nicht mehr den Charakter katholiſcher Geduld und Pietät

trägt und wo das unſchuldig angegriffene Recht unter allen

Umſtänden nur ein katholiſches „Non possumus“ fordert.

Jeder wahre Katholik muß durch ſolche Maßnahmen gegen

ſeinen Glauben tief verletzt in chriſtlicher Weiſe reagiren.

Inſoferne wären die Worte des Cardinals Rauſcher in dem

ſchon genannten Hirtenbriefe ein Aufruf zum heiligen Kampfe:

„Von den Begnadigten, welche die Kirche ihre Mutter nennen,

hat die Fürſehung mehr als dreißig Millionen, alſo weit

über den ſiebenten Theil ringsher um Oeſterreichs Thron ver

einigt. Ihnen allen iſt an den Wohlthaten der Vereinbarung

ein gleicher Theil beſchieden, ſie alle haben gleiches Intereſſe,

1) „Donum pietatis in communicationibus divinam mensuram

habet“ (III. dist. 34. qu. 3. a. 2 quaest 1 c.) Einer der

beſten Thomaskenner gibt hierzu die gerade für unſere Frage

zutreffende Erklärung: „Versatur igitur donum pietatis circa

eandem quidem materiam, circa quam virtus cardinalis

iustitiae cum virtutibus sibiadiunctis operatur subaltiore

tamen rationis filiationis divinae“. (Weiss, S. Thomae Aqu.

de septem donis spiritus sancti doctrina. Viennae 1895. p. 170)
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daß der Same reiche Frucht bringe fürs ewige Leben, und

ihre Verbindung zum Ganzen desſelben Staates gewinnt

eine neue Weihe. Weil ſie Oeſterreich angehören, gehören

ihnen die Segnungen des Concordats an, und indem ſie

für die Blüthe und die Kraft eines Reiches

wirken, welches ſich den höchſten Gütern des

Chriſten zur ſtarken Burg darleiht, wirken ſie

für die höchſten Güter des Chriſten und für Den, zu

welchem ſie uns hinführen“.

Allein wie viele haben damals von dieſen mehr als

dreißig Millionen auf dieſes Wort gehört und wie viele

Oeſterreicher beherzigen es heute? Blicken wir zuerſt auf

die tonangebenden gebildeten Klaſſen der Bevölkerung. Von

den k. und k. Beamten haben wir zum Theil ſchon geſprochen.

Ueberzeugungstreue und praktiſche Katholiken ſind unter

ihnen rühmenswerthe Ausnahmen. Wie gerne möchten wir

uns durch den Zahlenbeweis genöthigt ſehen, dieſen Satz

als unwahr zurückzunehmen! Mit den Profeſſoren und

Lehrern an den Univerſitäten und Mittelſchulen iſt es kaum

beſſer geſtellt, wenn wir die immer noch zahlreichen Geiſt

lichen abrechnen, die Gymnaſien leiten oder an ſolchen wirken.

Auf manchen gläubigen Arzt kann man in allen öſterreich

iſchen Kronländern hinweiſen, der ſeine Chriſtenpflichten

ebenſo muſterhaft erfüllt, wie er tüchtig in ſeinem Berufe

iſt. Allein zur Regel gehört dies noch weniger als bei den

ſchon genannten Ständen. Von dem Officiersſtande aber

würde trotz des Eifers des gegenwärtigen Feldbiſchofs wohl

die Mehrzahl heute ebenſo durch Unglauben und Frivolität

Anſtoß erregen, wie dies 1866 ſeitens der Verwundeten in

preußiſchen Lazarethen geſchehen iſt. Es iſt eine leidige

Thatſache, daß den Söhnen des Volkes beim Militär die

Erfüllung der religiöſen Pflichten entgegen dem Reglement

direkt und indirekt durch viele Vorgeſetzte erſchwert wird.

Die Geldmacht iſt vorwiegend in jüdiſchen Händen. So

bleibt noch der katholiſche Hochadel zum Eintreten für den
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Glauben berufen. Daß viele dieſen Beruf erfüllen, iſt er

freulich; wer möchte leugnen, daß viel mehr geſchehen

könnte Bei dieſem Ueberblicke wird man daher leider die

Worte eines Redners als zutreffend bezeichnen müſſen, die

am 12. Mai d. Js. in einer großen Verſammlung öſter

reichiſcher Prieſter gefallen ſind: „Es iſt keine Uebertreibung,

wenn wir hören müſſen: Die Intelligenz wird ungläubig

oder iſt praktiſch atheiſtiſch, wenn auch innerlich noch nicht

vollkommen davon überzeugt“.

Den Grund davon haben wir vorzüglich in der Ent

chriſtlichung der Mittel- und Hochſchulen zu ſuchen, die im

Princip vom Staate gefördert wird. In dieſer Beziehung

ſteht es in Oeſterreich nicht viel anders als in Deutſchland.

Im deutſchen Reichstage iſt im Februar 1893 vom Ab

geordneten Dr. Porſch darauf hingewieſen worden, wie „der

Unglaube zu Gunſten der Socialdemokratie auf den Hoch

ſchulen gezüchtet werde“. Der Cultusminiſter Boſſe hat

darauf die optimiſtiſche, vieldeutige Antwort gegeben: „Ich

bin vielmehr der Ueberzeugung, daß in den akademiſchen

Kreiſen noch ein ſo lebhaftes religiöſes Intereſſe vorhanden

iſt, daß dieſer weitgehende Peſſimismus, wie ihn Porſch dar

geſtellt hat, nicht begründet iſt“.

In dem Artikel dieſer Zeitſchrift (Bd. 117, S.585–609)

„Forſchungsfreiheit, Lehrfreiheit und das Recht des chriſt

lichen Volkes“ iſt von Frhrn. v. Hertling in und zwiſchen

den Zeilen die ganze Haltloſigkeit des Liberalismus in dieſem

Punkte dargelegt worden. Mit gewiſſer Genugthuung könnten

wir darauf hinweiſen, daß der öſterreichiſche Unterrichtsminiſter

von Gautſch am 16. Februar 1888 im Reichsrathe einen

klareren Blick für die Mißſtände unter der akademiſchen

Jugend bekundet hat, wenn ihn auch ſein Liberalismus

hinderte, der Sache auf den Grund zu ſchauen. Die Noth

wendigkeit einer geſetzlichen Regelung der Studentenverbind

ungen begründete er u. a. folgendermaßen:

„Ich bin weit entfernt davon zu behaupten, daß Univer
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ſitätsvereine irgend etwas Schädliches ſind . . . aber ich kann

auch nicht anders als hier ſagen, daß ſich in gewiſſen Vereinen

leider Tendenzen gezeigt haben, welche ich nicht anders bezeichnen

kann, denn als nationale (?) Verirrung, und es iſt tief zu

bedauern, und ich ſage es nicht ohne patriotiſche Beklemmung

und in der Erfüllung einer traurigen Pflicht, daß bisweilen in

manchen dieſer Vereine auch Erſcheinungen zu Tage getreten

ſind, welche geradezu eine antiöſterreichiſche Geſinnung

bekunden. Ich will nicht erwähnen, daß auch da und dort

ſich eine ganz eigenthümliche Richtung des akademiſchen Geiſtes

geltend macht, welche vielleicht mit den Anforderungen akadem

iſcher Bildung im grellen Widerſpruch ſtehen. . . . Ich gelange

zu einem Punkte, der bereits vielfach in der öffentlichen Meinung

berührt wurde, das iſt das Verhältniß dieſes Geſetzentwurfes

zu demjenigen, was man akademiſche Freiheit nennt.

Und dieſer Punkt ſcheint mir wichtig zu ſein, weil jeder An

wurf, der auf dieſem Gebiete gegen einen Unterrichtsminiſter

gemacht wird, wirklich ernſthaft genommen werden muß. Ich

könnte ſagen, daß von den alten Privilegien der Univerſitäten

nichts mehr übrig geblieben iſt, als der goldene Kern der

akademiſchen Freiheit, jener goldene Kern, der – ich darf es

hinzufügen – in Oeſterreich ja gewährleiſtet iſt: die Lehr- und

Lernfreiheit. Ich will zugeben, daß man unter akademiſcher

Freiheit noch mehr verſteht als Lehr- und Lernfreiheit. Aber

ich werde niemals zugeben, daß die akademiſche Freiheit beſtehen

kann in der Freiheit zu verwildern, in der Freiheit

zu verflachen, in der Freiheit ausgebeutet zu

werden. Ich verſtehe unter akademiſcher Freiheit die Mög

lichkeit für den Studierenden, ſich ſelbſtändig an der Univerſität

zu entwickeln, Kenntniſſe zu ſammeln und in dieſem Sinne eine

Vorbereitung für das künftige, für das politiſche Leben zu er

werben. Ich will nicht, wie man von dieſem Geſetzentwurfe

vermuthete, das politiſche Leben unſerer Studentenſchaft tödten.

Aber ich will es unmöglich machen, daß man die akademiſche

Jugend – erſt ſchuldig werden läßt und dann überläßt man

ſie der Pein. Meine Herren! Wenn Sie in meiner Lage

wären, würden Sie über manche Vorkommniſſe ganz anders

denken. In meinem Bureau ſpielt ſich manches ab, was tief
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zu bedauern iſt, zu bedauern von demjenigen, der ſich mehr

einen wahren Freund der Jugend, als einen Politiker nennt.

Ich will aber nicht vernichtete Exiſtenzen, ich will nicht eine

mißverſtandene akademiſche Freiheit. In dieſem Sinne iſt der

Geſetzentwurf gedacht, und wenn man den Geſetzentwurf dann

reaktionär nennt, hohes Haus, dann nehme ich dieſen Ausdruck

auch entgegen. Es iſt überhaupt eine eigenthümliche Sache um

die Reaktion. Nennen Sie den Geſetzentwurf reak

tionär – für mich iſt er Rückſchritt zur Ordnung,

nicht aber der Fortſchritt zur Zügelloſigkeit“.

Man darf nicht vergeſſen, daß dieſe goldenen Worte

aus dem Munde desſelben Mannes gekommen ſind, der

geſagt hat: „Ohne die „Neue Freie Preſſe“ kann man in

Oeſterreich nicht regieren“. Das iſt eben das große Unglück

Oeſterreichs, daß die Regierung zwiſchen gut und böſe

ſchwankend, planlos und charakterlos die Früchte des guten

Baumes haben möchte, deſſen Wurzeln ſie abgräbt. Der

Miniſter will keine Freiheit zugeſtehen, um ſittlich zu ver

wildern, zu verflachen, ausgebeutet zu werden. Die religiöſe

Verwilderung, Verflachung und Ausbeutung dagegen wird

durch die confeſſionsloſe Schule, durch die geduldete Züchtung

des Unglaubens an den Mittel- und Hochſchulen officiell

gefördert. Beiſpielsweiſe verweiſen wir unſere Leſer auf den

Hohn, womit der Profeſſor an der Grazer Univerſität Dr.

L. Gumplowicz in ſeinem „Allgemeinen Staatsrecht“ (2. Aufl.

Innsbruck 1897) über die „Mythen“ des Chriſtenthums und

ſogar über die Exiſtenz eines allmächtigen Schöpfers ſpricht.

Nach ihm hat „diejenige Weltanſchauung, die den Menſchen

in Leib und Seele ſpaltet, ſein Daſein in Zeit und Ewigkeit

ſcheidet, der geſchaffenen und vergänglichen Welt einen ewigen

Gett und Schöpfer entgegenſtellt“, ihr Ende gefunden. Was

mag dieſer Herr im mündlichen Vortrage ſich erſt er

lauben? Freilich verwahrt ſich die Regierung dagegen, die

Religion beſeitigen zu wollen, praktiſch aber huldigt man

der ſocialdemokratiſchen Phraſe: Religion iſt Privatſache, und

geſtattet ſchrankenloſe Freiheit, in der Schule Irrglauben oder
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Unglauben zu verbreiten. Ein Chriſtenthum ohne Dogma,

eine Sittlichkeit ohne feſte theoretiſche Grundlage, iſt das

Ziel, das eben unerreichbar iſt.

Wollte Jemand unſere Darſtellung zu ſcharf und zu

ſchwarz nennen, ſo können wir zu unſerer Rechtfertigung

noch auf den großen Fortſchritt hinweiſen, den die Klärung

in der öſterreichiſchen Schulfrage ſoeben auf den beiden

Lehrertagen zu Meran (1.–4. Auguſt) und Brünn

(7.–10. Auguſt) erfahren hat. Daß die katholiſchen Lehrer

in Meran zum erſtenmale einen ſolchen Tag begangen und

dabei ihren Glauben ebenſo wie ihre Kaiſertreue energiſch

ausgeſprochen haben, erſcheint uns als ein höchſt glückliches

Ereigniß. Ebenſo werthvoll jedoch kommen uns die deutlichen

und klaren Forderungen des liberalen und radikalen deutſch

öſterreichiſchen Lehrerbundes zu Brünn vor, die an Feind

ſchaft gegen jede geoffenbarte Religion und gegen die Kirche

alle früheren Erklärungen überbieten. Die vollſtändigſte

Trennung zwiſchen Kirche und Schule wurde in Brünn be

antragt. Der erſte Paragraph des gegenwärtigen Volks

ſchulgeſetzes erhielt das Prädikat „berüchtigt“, weil er als

Ziel der Volksſchulbildung „ſittlich-religiöſe Erziehung“ fordere.

Eine Sittlichkeit allein, getrennt von der Religion und Con

feſſion, ſei in der Schule zu lehren. Die religiöſe Erziehung

müſſe der Kirche allein zugewieſen werden, denn die Schule

denke nur an das Dieſſeits, während die Kirche die Aufgabe

habe, für das Jenſeits zu erziehen. Daß die Kinder auch

für die Eltern zu erziehen ſeien, wurde mit aller Entſchie

denheit in Abrede geſtellt, von einer Erziehung für Gott

natürlich ganz geſchwiegen. Nur dafür habe die Schule zu

ſorgen, daß die Kinder für ſich ſelbſt, für den Staat und

ihr Volk gebildet werden. Dieſe ungeheuerliche Verletzung

des erſten und klarſten Rechtes, welches die Eltern ent

ſprechend ihren Pflichten auf ihre Kinder haben, ſowie die

Verhöhnung der religiöſen bezw. kirchlichen Rechtsanſprüche

iſt aber nur eine folgerichtige Entwicklung der intercon
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feſſionellen Schulgeſetze. Fürſtbiſchof Zwerger hat bereits

1871 in ſeinem Buche: „Die Volksſchule in ihren Bezieh

ungen zu Familie, Kirche und Staat“ mit ſeiner bekannten

Klarheit und ruhigen Entſchiedenheit (u. a. S. 171) dieſe

Folgen geſchildert. Mit ihrer eigenthümlichen Unverfrorenheit

haben denn auch die in Brünn verſammelten Lehrer den

Kaiſer als „Schützer der freien Schule“ gefeiert. Solche

Conſequenzen müſſen denn doch jedem die Augen über das

Ziel öffnen, wohin die 1868 ſanktionirte Entwicklung der

öſterreichiſchen Schulverhältniſſe ſteuert.

Bereits zeigt auch die Regierung das Beſtreben, wiederum

Religion in die Schule zu bringen; ſie ſtößt aber dabei auf

den Widerſtand der durch ihre eigene Schuld religiös ver

wilderten und ausgebeuteten Elemente. In der Sitzung

des Kärntner Landtages vom 17. Februar d. Js. hatte die

Regierung „die Wiedereinführung des (auf ein Minimum

reducirten) Religionsunterrichtes in der Oberrealſchule“ be

antragt. Mit 24 gegen 8 Stimmen wurde dieſer Antrag

abgelehnt, trotzdem der eifrige und thatkräftige Fürſtbiſchof

von Gurk Dr. Joſeph Kahn in ſeiner ruhigen und über

zeugenden Weiſe die Nothwendigkeit dieſes Antrages dargethan

hatte. Der Landtag beſchloß im Gegentheil, der Religions

unterricht ſei principiell aus der Realſchule auszuſchließen:

Gerechterweiſe iſt dieſem extremen Beſchluſſe kürzlich die

kaiſerliche Sanktion verweigert worden; allein die Ent

chriſtlichung der Gemüther gedeiht bei der principiellen

Stellung, welche der Religion und dem Religionslehrer im

interconfeſſionellen Schulgeſetze angewieſen iſt, ruhig weiter.

Nimmt nun auch Kärnten als Hochburg des Liber

alismus – und der Unſittlichkeit eine extreme Stellung

ein, ſo iſt doch eine ähnliche Entfremdung von poſitiver

Religion der gebildeten Klaſſen in allen Kronländern Oeſter

reichs Thatſache. Die Demonſtrationen der Studenten in

Wien, Graz, Prag aus der letzten Zeit haben auch regel

mäßig ebenſo antikirchlichen wie antiöſterreichiſchen Charakter
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getragen. Letzteren ſkandalöſen Vorgängen gegenüber hat

die Regirung einen bedauerlichen und verſpäteten Mangel

an Energie gezeigt. Wie dagegen die wenigen katholiſchen

Studentenverbindungen in ihrem patriotiſchen und religiöſen

Auftreten behandelt worden ſind, wie in Graz ſogar ein

katholiſcher Theologe, der Profeſſor der Kirchengeſchichte in

ſeiner Eigenſchaft als Rector magnificus die ihm zuſtehende

Vertheidigung der katholiſchen Carolina nicht gewagt hat,

iſt mit Entrüſtung über die ſchwarzgelben Grenzpfähle hinaus

bekannt worden. Nun zeigen bereits die Gymnaſiaſten bei

feierlichen Anläſſen offene Abneigung gegen Oeſterreich. Beim

Schlußgottesdienſt einer Mittelſchule in Innsbruck Anfang

Juli d. Js. ſchwieg eine Anzahl Schüler, die ſich deutſch

nationale Abzeichen angelegt hatten, beim Abſingen der

Kaiſerhymne oder ſummte in vernehmlicher Weiſe ſtatt des

Textes den des Liedes: „Deutſchland, Deutſchland über

alles“. Es iſt nicht bloßer Zufall, daß ein gottesdienſtlicher

Anlaß zu antipatriotiſcher Manifeſtation mißbraucht wird.

Dieſe „moderne Bildung“ der öſterreichiſchen Intelligenz iſt

nun auf dem beſten Wege, in die Maſſen der Bevölkerung

mittelſt der Volksſchule hinabzuſickern. Die Brünner Ver

ſammlung des deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes hat dies

nach obigem aufs deutlichſte gezeigt. Die deutſchradikale

bezw. antiöſterreichiſche Färbung des Brünner Lehrertages

hatte auch hier zur harmoniſchen Grundlage die ſtürmiſchen

Rufe der Verſammelten: „Pfui den Römlingen!“ „Nieder mit

dem Klerikalismus!“ „Hinaus mit den Pfaffen!“ Geſinnungs

genoſſen der Brünner Verſammlung haben bei einem Schul

feſte in Steiermark aus Anlaß des Kaiſerjubiläums die Feſt

broſchüre des Grazer Stadtſchulinſpektors Reis: „Oeſter

reich über alles!“) nicht zur Vertheilung an die Kinder

gelangen laſſen wollen, weil ſie „ſchwarzgelb“ ſei.

1) Kurze Geſchichte unſeres Vaterlandes für Jugend und Volk

dargeſtellt. Graz. Moſer.
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Solche Thatſachen zeigen deutlich, daß die Forderungen

der Brünner Verſammlung nicht blos Lufthiebe waren. Die

katholiſchen Lehrer in Meran haben dagegen die Noth

wendigkeit der confeſſionellen Schule, die in Oeſterreich ſo

ziemlich mit der katholiſchen Schule identiſch, dargelegt und

wollen die Erziehung von der Religion durchdrungen wiſſen.

Somit „iſt die öſterreichiſche Lehrerſchaft in zwei Lager ge

trennt; in Meran und Brünn wurde jetzt Heerſchau gehalten.

Jetzt muß auch dem Blindeſten klar werden, wo Oeſterreichs

Schulmänner verſammelt waren, die pflichtgetreu die Jugend

für Kaiſer und Kirche erziehen, und wo Schulmänner

waren, die ſelbſt dem Umſturze angehörend, auch die

Jugend ins Verderben ziehen werden. Die kleinere Schaar

iſt die kaiſertreu katholiſche Lehrerſchaft; . . . der Brünner

Lehrertag aber erfordert einen feierlichen Proteſt des chriſt

lichen Volkes, ein entſchiedenes Einſchreiten der Regierung.

Nicht länger mehr darf die Mehrheit des öſterreichiſchen

Lehrerſtandes ſich in offenen Gegenſatz zum Volke, zur

Kirche ſtellen; nicht länger mehr dürfen die Kinder – das

theuerſte Gut chriſtlicher Eltern – glaubensloſen Lehrern

anvertraut ſein“.)

Indeß haben beide Lehrerverſammlungen doch Eins mit

einander gemeinſam, die Unzufriedenheit mit den beſtehenden

Schulgeſetzen. Die Regierung mit ihrem „gemäßigten“ Liber

alismus fällt hier zwiſchen zwei Stühlen durch. Jener Theil

der Lehrer, welcher noch die „goldene“ Mitte des inter

confeſſionellen Indifferentismus feſthalten möchte, oder der

ſelbſt indifferent zuwartet, von welcher Strömung er ſchließlich

erfaßt werden wird, kann ſich lange nicht halten. Bei den

gegenwärtigen Jubiläumsfeiern finden ja dieſe Halben noch

ihre Stelle. Als Muſterleiſtung dieſer vorſichtigen Haltung

ſei beiſpielsweiſe die Anſprache erwähnt, welche der erwähnte

Verfaſſer der Jubiläumsbroſchüre: „Oeſterreich über alles!“

1) „Reichspoſt“. Nr. 184 vom 13. Auguſt.
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bei dem Schulfeſte in Graz am 12. Juli d. Js. an „die

Schüler und Schülerinen“ gehalten hat. Der Name Gott

wird darin nicht ein einzigesmal genannt. Daß in der

Tugendreihe von Schulkindern auch die Frömmigkeit einen

Platz hat, ſcheint überwundener Standpunkt zu ſein, denn

die Kinder werden nur ermahnt tapfer, ehrenhaft und blind

gehorſam zu ſein. Daß auch katholiſche Blätter an dieſer

religionslauen Rede nichts auszuſtellen hatten, zeigt, mit wie

wenigem man in Oeſterreich bereits zufrieden zu ſein ge

lernt hat.

Kaum etwas anderes aber dürfte ſo ſehr zur Beleuchtung

der religiöſen und ſittlichen Halbheit dienen, welche durch

die beiden erwähnten Lehrertage in die Enge getrieben wird,

als die ſoeben erſchienene Jubiläumsſchrift eines durchaus

edelgeſinnten Officiers: „Die Pflege der Disciplin. Abwehr

materialiſtiſcher Angriffe auf das Heer und die Religion. Zur

Feier des 50jährigen, glorreichen Regierungs-Jubiläums

Sr. Majeſtät unſeres erhabenen und gütigen Kaiſers, Königs

und Kriegsherrn Franz Joſeph I. von Franz Perčević

Edler von Odavna, k und k Oberſtleutnant im 27. Infanterie

Regimente“!) Intereſſant iſt dieſes von vieler Beleſenheit

zeigende Buch zunächſt, weil es Stellung nehmen will gegen

die der Religion zugefügte Rechtsverletzung und die Gefahr

anerkennt, welche Oeſterreichs Armee von den Angriffen

auf die Religion durch materialiſtiſche, ſocialdemokratiſche

und liberale Doktrinen droht. -

„Wir wiſſen“, heißt es, „was Disciplin iſt; wir wiſſen,

daß ſie aus den Faktoren: Subordination, Pflichttreue und

Ordnung beſteht; daß ſie unbedingt auf Moralität baſirt ſein

muß, denn jede andere Grundlage iſt im Momente der Ge

fahr und Noth unhaltbar. Hiebei fühle ich mich verpflichtet

zu erwähnen, daß allen dieſen Faktoren die Religion als Grund

lage dienen muß. Man kann darüber ſagen, was man will,

1) Graz, Selbſtverlag 1898. 223 S. 8".
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aber Moral ohne Religion iſt nicht denkbar, nicht

haltbar. Moral und Religion entſtammen einer Wurzel,

die aus einem Boden, das iſt aus denſelben Grundſätzen die

treibenden Säfte zieht“.

Indem der Verfaſſer vor allem an ſeine jungen Kame

raden denkt, ſchildert er die Gegenwart alſo:

„In unſerm akademiſchen Nachwuchs gährt und brodelt es

ganz abſonderlich. Ganze Schichten der Jugend, die zuerſt be

rufen iſt, die Ideale der Väter hochzuhalten, wenden ſich von

denſelben hochmüthig ab . . . Man hat unſere junge Generation

in der Negation alles Beſtehenden groß gezogen. Es iſt eine

Aera eingetreten, wo nur derjenige für wiſſenſchaftlich ge

bildet gehalten wird, der die Religion geringſchätzt. Unſere

von dieſen modernen Ideen angehauchte Jugend lächelt vor

nehm über die Religion und ſchämt ſich, das Zeichen der

Religion zu machen, in der ſie aufgezogen und zu der ſich

ihre Eltern bekennen; ſchämt ſich einer Religion, welche die

Urquelle der Civiliſation iſt, ja welche die eigentliche Ur

ſache ſeiner geiſtigen Freiheit iſt“. „Der Officier“, heißt es

am Schluſſe, „ſoll dem Manne den Werth der Religion und

der daraus keimenden Moral klarſtellen. Die religiöſe An

ſchauung, die der Soldat tief im Herzen tragen ſoll, gibt ihm

Ausdauer und Feſtigkeit in der Erfüllung ſeiner Pflichten.

Es iſt eine der höchſten und dennoch dem ſchlichten Manne

verſtändliche Wahrheit: Wer ſeinem Gott treu bleibt, bleibt

ſeinem Kaiſer treu. Die Religion iſt ein Bedürfniß unſeres

Standes, – ſie iſt uns nothwendiger, als die Gewehre, denn

was nützen die Gewehre, wenn ſie in unverläßlichen Händen

wären; – die Religion iſt die Fahne, unter der wir den

Allmächtigen verehren; ſie heiligt auch unſere Soldatenfahne,

zu der wir ſchwören, ehrlich und treu zu bleiben dem Kaiſer

und Vaterland; daher muß man das religiöſe Empfinden des

Soldaten achten und pflegen . . . Nur ſo können wir den

Feinden des Heeres und der Religion – alſo den Feinden

des Staates – den Boden für ihre unedlen Angriffe entziehen

und ſo die Menſchheit vor gewiſſenloſen Egoiſten bewahren.

Wir brauchen in der Kaſerne keine Katechismusvorträge zu
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halten, – aber wir müſſen im Intereſſe der Disciplin,

im Intereſſe der ganzen Menſchheit, welche ohne Disciplin

nicht exiſtiren kann, dem Manne den Werth der Religion er

klären und betonen: Die Religion iſt der Prüfſtein des

Charakters. Nichts auf Erden vermag auf den Charakter

ſo veredelnd einzuwirken, wie die Religion der Liebe. Somit

ſorgt die Religion auch für das materielle Wohl des Menſchen,

denn das Einzige, was dem Menſchen Ehre, Achtung und

Erfolg auf die Dauer ſichern kann, iſt nur ein edler Charakter!“

Welcher wahre Oeſterreicher ſollte nicht ſolche Worte

eines pflichtbewußten öſterreichiſchen Stabsofficiers an ſeine

jungen Kameraden im Jubiläumsjahre mit Jubel bgrüßen!

Dann iſt der Glaube an Oeſterreichs Zukunft gewiß kein leeres

Traumbild, wenn die Führer des öſterreichiſchen Heeres von

ſolcher Geſinnung beſeelt ſind. Allein ein trauriges Aber hinkt

nach. Was verſteht Herr von Perčević unter Religion? Die

ſcharfe Logik, die er gegen die Leugner des Daſeins Gottes in

Anwendung bringt, verläßt ihn, ſobald er auf die Verſchieden

heit der Religionsbekenntniſſe zu ſprechen kommt. Die chriſt

liche Religion nennt er unübertrefflich im Vergleich zu den

andern Confeſſionen. Daher ſchreibt er: „Die chriſtliche

Religion iſt die Stütze des Pflichtgefühls, der Treue und

der Verläßlichkeit beim Soldaten, daher für unſern Stand

von höchſter Wichtigkeit“. Im unmittelbar darauffolgenden

Satze aber fährt er fort: „Ueberhaupt ſind alle Religionen

gleich (!) achtungswerth, weil ſie alle das gleiche Ziel ver

folgen: Erkenntniß und Verehrung des wahren Gottes, jede

nach ihrer Art“. Die Wahrheit, daß in jeder Religion ein

achtenswerther Kern iſt, ohne daß deßhalb jede Religion

gleich achtenswerth iſt, leuchtet dem Verfaſſer ſo wenig ein,

daß jeder Bekämpfer der poſitiven Religion ſeine ſchöne

Empfehlung der Religion mit Schillers ſchalem Diſtichon

wegblaſen kann:

„Welche Religion ich bekenne? Keine von allen

Die du mir nennſt. – Und warum keine? – Aus Religion“.
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Der Verfaſſer ſelbſt huldigt einem proteusartigen Pan

theismus, welcher der Allerweltsreligion des „Einigen Chriſten

thums“ des Herrn v. Egidy auf's Haar gleicht. Die aus

gezeichnete Charakteriſtik dieſer harmloſen Verſöhnungs

menſchen, welche Freiherr von Grotthuß in ſeinen „Problemen

und Charakterköpfen“ (1898 S. 1 ff.) gegeben hat, kann daher

auch als ein Beitrag zur Würdigung der Lage Oeſterreichs an

geſehen werden. Solche Menſchen ſind nämlich die typiſchen

Repräſentanten einer Uebergangszeit. So auch Herr von Per

čevié. Für ſeinen „Glauben an nur Einen Gott und nur Eine

Menſchheit“, über dem jeder poſitive wirkliche Glaube in Brüche

geht. ruft er daher Göthe, Friedrich den Großen, Renan,

Leo XIll., Peter Roſegger, den Talmud, den Koran, Bismarck

u. ſ. w. in bunter Reihenfolge zu Zeugen auf. Trotz ſeiner

achtenswerthen Beleſenheit kann dem Verfaſſer mühelos der

Nachweis erbracht werden, daß er von Chriſtenthum und noch

weniger von Katholicismus kaum eine Idee hat. Bei alledem iſt

es ja ſchon ein gutes Zeichen und wir begrüßen es als eine

Stütze für den Glauben an Oeſterreichs Zukunft mit Freude,

daß ein hochgeſtellter Soldat dieſes ernſte Thema behandelt

und ſo viel Wahres geſagt hat. Aber dieſem erſten Schritte

muß eben nothwendig der zweite folgen, die Erkenntniß der

chriſtlichen Glaubenswahrheit. Gegenüber einer ſolchen boden

loſen Verſchwommenheit des religiöſen Bewußtſeins, auf dem

keine Moral aufzubauen iſt, hat Cardinal von Rauſcher

eben die Worte über den Religionsunterricht in jeder Schule

allen Oeſterreichern einprägen wollen: „Das höchſte Geſetz

des Unterrichts iſt die Wahrheit. Der Katholik beklagt die

jenigen, welche es für nothwendig erachten, in dem, was

Gott und ſein Reich betrifft, die Wahrheit erſt noch zu

ſuchen; er ſelbſt aber ſucht ſie nicht; er hat ſie gefunden.

Man würde es für eine maßloſe Thorheit halten, wenn ein

Lehrer im Namen der Freiheit das Recht anſprechen würde,

in den Naturwiſſenſchaften, in der Geſchichte und Erd

beſchreibung ſeinen Schülern Unwahres vorzutragen. Soll
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dasjenige, was man bei Aufzählung der Käfer und Würmer

nicht erlauben will, nur dann geſtattet ſein, wenn es ſich

um das Heil der unſterblichen Seele handelt? Mit vollem

Rechte verlangt man alſo, daß der Lehrer der katholiſchen

Jugend, inſoweit ſein Unterricht Religion und Sittlichkeit

betrifft, die Lehre der katholiſchen Kirche rein und unverfälſcht

wiedergebe, und bei anderen Gegenſtänden nichts einmiſche,

was der katholiſchen Wahrheit zuwiderläuft. Darüber zu

urtheilen ſteht dem katholiſchen Biſchofe zu, denn er iſt in

ſeinem Bereiche zum Hüter des Glaubens beſtellt; deßwegen

wird der ganze Unterricht der katholiſchen Jugend mit der

katholiſchen Lehre im Einklang ſtehen, und der Biſchof

darüber wachen, daß kein Mißklang ſich einſchleiche“.

Hiernach leuchtet uns ein ſchöner Hoffnungsſtern für

den Glauben an Oeſterreichs Zukunft in der Reaktion, welche

die katholiſchen Lehrer in Meran gegen die interconfeſſionelle

Schule bekundet haben. Die Regierung kann ſich unmöglich

noch lange in ihrer Halbheit behaupten. Sie hat nur die

Wahl, ob ſie mit den Meraner Lehrern dem katholiſchen

Volke ſein Recht auf eine katholiſche Schule zurückgeben,

oder mit den Brünnern weiter den Raub am katholiſchen

Gewiſſen fortſetzen will. Hat man ſeiner Zeit einen Dittes

in Deutſchland finden können, der den Haß gegen die

Kirche der öſterreichiſchen Lehrerſchaft eingeimpft hat, ſo

werden heute wohl ebenſo in Oeſterreich ſelbſt, oder ſicher

auch in Deutſchland, wenn ſchon das Ausland helfen ſoll,

tüchtige Kräfte mit chriſtlicher und katholiſcher Ueberzeugung

zu gewinnen ſein, die ohne vorläufige Geſetzesänderung in

die Pädagogien wieder chriſtliche Geſinnung einzuführen be

fähigt ſein werden. Nochmals aber erwähnen wir das

klaſſiſche Buch des Fürſtbiſchofs Zwerger über die Volks

ſchule als ein Mittel zur Reform der Schule. Als das

Buch 1871 erſchien, lag die öſterreichiſche Intelligenz im

Betäubungsſchlafe des Liberalismus. Es darf ohne Um

ſchweif eine Schande genannt werden, daß ein ſolches höchſt

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 29
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zeitgemäßes Buch bis heute noch nicht eine zweite Auflage

erlebt hat. Ob der Klerus hiebei nicht auch das Seinige

zu thun vielfach unterlaſſen hat? Heute greift, wie das

Perčevic'ſche Buch zeigt, das Erwachen doch auch in Kreiſe

ein, von denen man es bisher kaum erwartete. Um ſo mehr

darf man hoffen, daß das chriſtliche Volk gegen die Rechts

verletzung Stellung nimmt, die ihm in den Angriffen auf

die Religion ſeiner Kinder durch die „modernen“ Lehrer

widerfährt. Die Verbreitung des Zwerger'ſchen Buches

könnte nicht wenig hiezu beitragen.

In der That bleibt nach der geſchilderten indifferenten

und glaubensfeindlichen Stellung der ſog. Intelligenz der

Kampf für den Glauben, der Oeſterreichs Völker bisher

vereinigt und damit den Beſtand des Habsburgerreiches ge

ſichert hat, dem Volke unter der Führung des Klerus über

laſſen, dem nur ein ſehr ſchwacher Bruchtheil überzeugungs

treuer gebildeter Katholiken und ein Theil des katholiſchen

Adels zur Seite ſteht. Wenn auch die Neuſchule ſowohl

wie die Lehrer ſich keineswegs der Liebe des Volkes er

freuen, ſo hat man ſich mit öſterreichiſcher Geduld gewöhnt,

die Laſt zu tragen. Bei den letzten Reichsrathswahlen haben

nicht wenige Lehrer oſtentativ ſocialdemokratiſch gewählt;

nirgends aber hat man auch in durchaus gutgeſinnten Ge

meinden gehört, daß die Bevölkerung die Entfernung eines

ſolchen Lehrers von der Behörde nachdrücklich gefordert hätte.

Die Energie des Bürgermeiſters Lueger von Wien gegen

dieſe „Jungen“ unter den Lehrern hat leider in dieſer

Weiſe keine Nachahmung gefunden. Die ſocialdemokratiſche

Propaganda verdankt es nicht zuletzt der Neuſchule, daß ſie

unter den Völkern Oeſterreichs viel Boden gewinnen konnte.

Und doch war es nirgends leichter ihr erfolgreich Wider

ſtand zu leiſten, als hier, wenn eben in Oeſterreich der Fond

des Katholicismus benützt und gepflegt worden wäre. Nicht

mehr „ein ſehr kleiner Theil der Bevölkerung“, wie die

Biſchöfe 1867 ſagen konnten, erhebt laut ſeine Stimme gegen
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die Kirche und – gegen Oeſterreich; vielmehr iſt es nur

ein Häuflein von Getreuen, die unter dem Namen der

Klerikalen, wie ſie mit oder wider Willen genannt werden,

für den Glauben und das alte Oeſterreich zuverläſſig ein

ſtehen. Allein ſtatt der feſteſten Einheit, die hier noth thut,

begegnet uns Entzweiung ſogar im Klerus, auf welchem

nach der Lage der Verhältniſſe die Hauptlaſt ruht. Ein

allgemeiner öſterreichiſcher Katholikentag ſcheint bei der ge

genwärtigen Lage unmöglich zu ſein. Die Spaltung zwiſchen

der katholiſchen Volkspartei und der chriſtlich ſocialen offenbart

ſich im luxuriöſen Streite der beiderſeitigen Preſſe, die ent

ſprechend der geſchilderten Geſinnung der ſogenannten In

telligenz noch immer mit Exiſtenzſorgen zu kämpfen hat. Wir

denken nicht daran, für die eine oder andere Partei als die

allein berechtigte einzutreten, in der feſten Ueberzeugung, daß

beide Parteien nicht bloß nebeneinander das gemeinſame Ziel

der Reform und Erhaltung Oeſterreichs anſtreben können,

ſondern daß ſie vorläufig gegenſeitig aufeinander angewieſen

ſind. Wir erlauben uns zum mindeſten über den Zeitungen

zu ſtehen, wodurch die Parteien vertreten werden.

Die beiden hervorragenden Reden, welche Baron Di

Pauli im Namen der katholiſchen Volkspartei am 24. März

d. Is. und Prinz Alois Liechtenſtein als Vertreter der Chriſtlich

Socialen am 28. April d. Js. im Reichsrathe über die Lage

gehalten haben, imponirten in gleicher Weiſe dem ganzen

Hauſe durch ihre Würde und ihren Gehalt. Es iſt einfach

nicht einzuſehen, warum auf Grund dieſer Erklärungen ein

Zuſammengehen unmöglich ſein ſoll. Am entſchiedenſten kommt

das öſterreichiſche Programm in der katholiſchen Volkspartei

zum Ausdruck. Allein eben deßhalb leidet dieſelbe unter den

Verhältniſſen, welche auf der ganzen Monarchie laſten. Trotz

ihres alle Nationalitäten einladenden Programmes beſteht

die katholiſche Volkspartei doch faſt nur aus Mitgliedern

deutſcher Nationalität. Die chriſtlich-ſociale Partei bringt

ganz entſprechend den Umſtänden ihrer Entſtehung in natio

29*
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naler Beziehung mehr die Stellung zur Geltung, welche die

Deutſchen in der öſterreichiſchen Monarchie nach hiſtoriſcher

Entwicklung einzunehmen berechtigt ſind. Daß ſie die

religiöſen Forderungen der Katholiken vernachläſſigt und

die berechtigten Anſprüche der Slaven im Princip nicht an

erkannt hätte, wird der chriſtlich-ſocialen Partei nicht nach

gewieſen werden können. Umſomehr wird aber ihre prin

cipielle Stellung im gegenwärtigen Nationalitätenkampfe ge

rechtfertigt, als Baron Di Pauli in der angeführten Rede

folgenderweiſe die Vertreter der ſlaviſchen Nationalitäten

anzureden ſich genöthigt ſah: „Indem wir, offen eine gewiſſe

deutſche Gemeinbürgſchaft anerkennen, ſind wir uns des

Opfers wohl bewußt, das wir durch dieſe Anerkennung

bringen, indem wir dabei entſchieden gewiſſe Parteiwünſche

im allgemeinen Intereſſe zurückſtellen müſſen. Wir zählen

aber allerdings darauf, daß man ſlaviſcherſeits nicht vergeſſen

wird, daß gerade die deutſchen Katholiken es waren, die zu

jeder Zeit für Gerechtigkeit und Billigkeit eingetreten ſind,

auch wo die ſlaviſchen Völker Oeſterreichs nicht in der

Majorität geweſen ſind. Wir zählen darauf, daß wir ſchon

als Katholiken für Gerechtigkeit eintreten müſſen, und daß es

in unſeren Augen keine ungleichwerthigen Völker geben kann“.

Von einer nachhaltigen Wirkung dieſes Appells zu

Gunſten der ſpecifiſch katholiſchen Intereſſen iſt gleichwohl

von den Slaven und insbeſondere von den Czechen wenig

zu erwarten. Es wird immer ein Ruhm des deutſchen

Klerus bleiben, daß er nie die Sache der Religion in der

Art mit der Nation vermiſcht oder gar das religiöſe dem

nationalen untergeordnet habe, wie der ſlaviſche. Als Bei

ſpiel diene folgende Thatſache. In einer böhmiſchen Biſchofs

ſtadt ſuchte gelegentlich der Reichsrathswahl ein czechiſcher

Prieſter einen deutſchen Confrater für den czechiſchen Candi

daten zu beſtimmen. Der Deutſche erwiederte: „Streng ge

nommen können wir weder für den deutſchen noch für den

czechiſchen Candidaten ſtimmen, denn ſie ſind beide liberal“.
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Hierauf antwortete der czechiſche Prieſter wörtlich: „Wenn

der deutſche Candidat auch der entſchiedenſte Katholik wäre,

ſo könnte ich ihm doch meine Stimme nicht geben, denn

ich muß als Czeche wählen“. Wir ſchließen nicht von dieſem

einzelnen Falle auf die Allgemeinheit. Allein die Verhältniſſe

ſind doch genügend bekannt, um behaupten zu können, daß

dieſe Geſinnung im czechiſchen Klerus nicht vereinzelt iſt,

während man unter deutſchen Prieſtern kaum einen finden

wird, der nicht einen entſchiedenen Katholiken czechiſcher Nation

einem liberalen Deutſchen vorziehen würde. Eine berechtigte

Unterſtützung der deutſchen Nationalität, die durch die

Badeniſchen Sprachverordnungen ſicher geſchädigt worden iſt,

wird nun aber unter dieſen Umſtänden einem katholiſchen

Abgeordneten deutſcher Nation noch nicht als ein Zeichen

der Billigung des Liberalismus ausgelegt werden können, auch

wenn er in dieſem Punkte materiell mit den Deutſchnationalen

zuſammentrifft, die im Uebrigen dem Liberalismus huldigen.

Gleichwohl hat das „Linzer Volksblatt“ die tüchtigſten katho

liſchen Abgeordneten wie den Profeſſor Schöpfer und durchaus

katholiſche Zeitungen von derſelben Tendenz des Liberalismus

verdächtigt. Den Beweis dafür, daß die jungezechiſche Partei

in religiöſer Beziehung beſſer ſei als die deutſchnationale

und daß die katholiſche Volkspartei daher mehr recht habe mit

derſelben zur vereinten Majorität zuſammenzutreten, als die

Chriſtlich-Socialen mit den Deutſchnationalen, hat das Linzer

Organ nicht erbracht. Inzwiſchen haben auch die Südſlaven

gezeigt, wie ſie zur Förderung der katholiſchen Intereſſen

ſtehen. Bei der am 20. Auguſt ſtattgehabten Verſammlung

der ſloveniſchen Studentenſchaft in Laibach ſtellten katholiſche

Studenten den Antrag, die katholiſchen Principien zur Baſis

ihrer Bemühungen um eine ſloveniſche Univerſität in Laibach

zu machen. Mit erdrückender Majorität aber wurde dieſer

Antrag von den Vertretern des radikal-ſlaviſchen Stand

punktes abgelehnt. Aehnlich hat die ſloveniſche Lehrerſchaft

am 2. Auguſt in Laibach die nationalen Intereſſen in einer
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Weiſe in den Vordergrund geſtellt, die von dem Vorgehen

der in Meran verſammelten katholiſchen Lehrer deutſcher

Nationalität auffallend abſtach.

Von Anfang an wurde die chriſtlich-ſociale Partei von

den Blättern der ſog. alt-conſervativen katholiſchen Richtung

mit beſtändigem Mißtrauen betrachtet. Die Chriſtlich-Socialen

haben ſich inzwiſchen den Haß der Liberalen ebenſo zugezogen,

wie die Conſervativen; ſie haben manches unreine Element

abgeſtoßen; ſie haben durch ihre Rührigkeit, die leider den

Conſervativen zumal vor der chriſtlich-ſocialen Erhebung nur

zu ſehr fehlte, Erfolge errungen, die doch keine Kleinigkeiten

ſind. Daß die Wahlmänner der 5. Curie in Wien nicht den

Socialdemokraten angehören, verdankt man an erſter Stelle

den Chriſtlich-Socialen. Die in Meran verſammelten katho

liſchen Lehrer haben deutlich gezeigt, wie innig verwandt ihre

Sache mit der chriſtlich-ſocialen Partei iſt. Ihr katholiſches

Glaubensbekenntniß haben die erſten Führer der chriſtlich

ſocialen Partei bei der Fahnenweihe der marianiſchen Con

gregationen in Wien am 22. Mai d. Js. in feierlicher Weiſe

zum Ausdruck gebracht. Gleichwohl wollen conſervative

Blätter den Verdacht gegen die aufrichtige Geſinnung und

die ſolide Grundlage dieſer Partei immer noch nicht auf

geben. Einen willkommenen Anlaß zur Beurtheilung beider

Parteien hat neueſtens die „Kölniſche Volkszeitung“ durch

ihren Artikel: „Was nun in Oeſterreich?“ geliefert. Wir

glauben mit den Grazer Vorgängen nicht weniger bekannt

zu ſein als mit den Wiener Verhältniſſen. Die ſanguiniſchen

Hoffnungen nun, welche der Verfaſſer jenes Artikels z. B.

an die Bildung einer ſtarken öſterreichiſch-patriotiſchen Partei

in Graz knüpft, mußte einem Grazer ſeltſam erſcheinen.

Wir dürfen ihn zur Beſtätigung deſſen ruhig an die Redaktion

des katholiſchen „Grazer Volksblattes“ verweiſen, das ſich,

wenn auch nicht immer mit Glück, bemühte den Streit im

eigenen Lager zu vermeiden. Daher mußte auch das Wiener

„Vaterland“ den ihm ſonſt ſo ſympathiſchen Artikel der
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„Kölniſchen Volkszeitung“ als nicht ganz zutreffend bezeichnen,

Die chriſtlich-ſociale „Reichspoſt“ aber hat die von leiden

ſchaftlicher Einſeitigkeit nicht freien Vorwürfe gegen die Chriſt

lich-Socialen mit jener anſtändigen Ruhe beleuchtet, die

ſonſt eine hervorragende Eigenſchaft des großen Kölner

Centrumsblattes bildet.

Wenige Tage vor jenem Streite am 7. Auguſt hatte

der chriſtlich-ſociale Führer Prinz Alois Liechtenſtein in

der Feſtverſammlung des chriſtlich-ſocialen Arbeitervereins

„Auſtria“ eine Rede gehalten, welche ganz gelegentlich das

maßvolle Programm der Partei darlegte. Eine beſſere Wider

legung des Vorwurfs, die chriſtlich-ſociale Partei ſei plan

und maßlos, gibt es kaum als dieſe Rede. „Wir üben“,

ſagte er, „Treue und Liebe zum angeſtammten Herrſcherhauſe

und haben davon glänzende Proben abgelegt. Wir fühlen

uns in freudiger Uebereinſtimmung mit unſerer Kirche, halten

den Glauben der Väter feſt und bekennen ihn muthig offen;

Bürger und Bauer, Arbeiter und Handwerker, Adelige und

Geiſtliche finden ſich in unſeren Reihen ein, marſchiren

Schulter an Schulter ins Gefecht . . . Wir wollen ein

phyſiſch und geiſtig geſundes, kerniges und frohes Volk; das

iſt nur möglich, wenn das Kind dem Unterricht, dem Spiele

und der friſchen Luft, die Frau dem Herde und den Kleinen,

die ſie erzieht, all ihre Zeit widmen; wenn der Mann, der

Ernährer der Seinen, Muße hat neben ſeiner Arbeit zur

Anbetung Gottes, zur Erhebung und Fortbildung ſeines

Geiſtes, zum friedlichen, berechtigten Genuſſe ſeiner Häuslich

keit und ſeines Familienlebens u. ſ. w..“. Warum ſtimmt

nach ſolchen Worten das katholiſche „Vaterland“ dem Vor

wurfe der Plan- und Maßloſigkeit der Chriſtlich-Socialen

zu, anſtatt ihn im Intereſſe der Einigkeit abzulehnen? Es

iſt wahr, daß die chriſtlich-ſociale Partei und ihre Organe

an die öſterreichiſchen Verhältniſſe hie und da allzuſehr den

für Wien geltenden Maßſtab anlegt; ſchlimmer iſt, daß zur

chriſtlich-ſocialen Preſſe Blätter gerechnet werden, die wie
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das „Deutſche Volksblatt“ den chriſtlichen Principien durch

aus nicht allerwege gerecht werden. Allein ſind dieſe Mängel,

um deren Beſeitigung ſich die Beſten bemühen, wohl ein

genügender Grund für katholiſch conſervative Blätter, ſich

einer Partei gegenüber durchaus ablehnend zu verhalten,

welche nicht wenige der tüchtigſten Kämpfer für die katholiſche

Kirche und das Habsburgerreich unter ihrer Fahne zählt

und deren Hauptorgan die „Reichspoſt“ an katholiſcher Ent

ſchiedenheit das Wiener „Vaterland“ in letzter Zeit wieder

holt übertroffen hat? Klarer katholiſcher und öſterreichiſcher

kann man doch z. B. nicht die Wahrheit ſagen und damit

der guten Sache dienen, als wenn es nach der unerhörten

Rede des Abgeordneten Wolf vom 8. Juni in der „Reichs

poſt“ (Nr. 130) heißt:

„Nicht daß eine ſolche Rede gehalten werden konnte,

ſondern daß ſie geduldet wurde, iſt das traurige Zeichen der

ſittlichen Decadence unſeres Parlamentes. Und iſt es nicht

auch ein Zeichen der beiſpielloſen Schwäche unſerer Regierung,

daß kein Miniſter geſtern aufgeſtanden iſt, die Invektiven

dieſes Redners (wir ſagen nicht gegen den Biſchof von Trient

ſondern) gegen das Kaiſerjubiläum wenigſtens mit einem kräf

tigen Worte zurückzuweiſen! Iſt es nicht ein Zeichen von un

erklärlicher Gleichgültigkeit, wenn kein Miniſter im Parlament

das Wort ergreift, um gegen die offene Drohung mit Revo

lution und gegen die Anrufung reichsdeutſcher, alſo fremd

ländiſcher Einmiſchung in die öſterreichiſchen inneren Kämpfe

im Namen der Rechtsordnung des Stautes Proteſt einzulegen?

Wenn das Parlament, wenn die Regierung derlei duldet, muß

man da nicht zur Befürchtung kommen, daß ſich das, was jetzt

noch im Munde eines Wolf als Spiegelfechterei erſcheint,

ſchließlich doch erfüllt, daß das Volk das Vertrauen verliert in

Regierung und Volksvertretung, daß es wirklich die Funda

mente des Staates erfchüttert glaubt, dem Peſſimismus, der

Verzweiflung und damit jenem Zuſtand verfällt, in welchem es

willenlos dem rabiateſten Agitator folgt – gleichviel wohin !

Wir können nicht ſcharf genug auf dieſe radikalen, wenn auch
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noch ſo unſinnig erſcheinenden Wühlereien der Clique Wolf

Schönerer hinweiſen. Sie hat geſtern ganz klaren Wein ein

geſchenkt über ihre Tendenzen: dieſelben lauten nicht bloß:

„Los von Rom“! o nein, vor allem: „Los von Oeſterreich!“ . . .

Videant consules ne quid detrimenti capiat Austria“.

Gelegentlich des großen Aergerniſſes, welches das Duell

Badeni's hervorrief, hat die chriſtlich-ſociale Reichspoſt offen

und in den Grenzen der kirchlichen und ſtaatlichen Geſetze

der chriſtlichen Entrüſtung Ausdruck gegeben. Zum Lohne

dafür iſt ſie dreimal nach einander beſchlagnahmt worden.

Das „Vaterland“ wußte dieſen Fall rückſichtsvoller zu be

handeln und entging dadurch der Confiscation. Es fällt

uns nicht ein, die hohen Verdienſte des „Vaterland“ gering

zuſchätzen; es verfügt über ausgezeichnete Kräfte, wie z. B.

die Rede ſeines Redakteurs Koller über „die ungariſche Frei

maurerei ſeit 1867“ bewieſen hat; in der Reihe der lehr

reichen zwölf Vorträge über „die Freimaurerei Oeſterreich

Ungarns“, die in Wien vom 30. März bis 1. April 1897

gehalten wurden, iſt dieſe Rede vielleicht die gehaltvollſte

geweſen. – Aber es war doch keine Stellungnahme dieſes

größten katholiſchen Blattes zu jener ärgerlichen Verletzung

der kirchlichen und ſtaatlichen Ordnung, wenn es darin über

das Badeni'ſche Duell hieß: „Wie wir darüber denken,

brauchen wir nicht erſt zu ſagen. Die kirchlichen und ſtaat

lichen Vorſchriften über das Duell ſind allgemein bekannt.

Auch den beiden Duellanten. Es kann auch niemand darüber

im Zweifel ſein, welche Wirkung das von ſo hoher Stelle

gegebene Beiſpiel haben muß“. Allein mit der Ueberzeugung,

daß die Redaktion des „Vaterland“ in ihrem Innerſten ein

ſolches Aergerniß verurtheilt, iſt eben den Leſern des Blattes

nicht Genüge geſchehen.

Wir führen dieſe Mängel nicht an, um die katholiſch

conſervative Preſſe herabzuſetzen, ſondern um zu zeigen, daß

ſie nicht berechtigt iſt, die Mängel der chriſtlich-ſocialen

Blätter übermäßig ſtreng zu rügen, vor allem aber zum
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Nachweiſe, daß die Entzweiung zwiſchen beiden Parteien un

nöthig und deßhalb ein Frevel gegen die gemeinſame Sache

iſt. Umſomehr betonen wir dies, weil eben der Klerus

ſelbſt, auf dem die Hauptpflicht der Glaubensvertheidigung

und der Sache Oeſterreichs ruht, in dieſe Entzweiung hinein

gezogen iſt.

Den Grund dieſer Entzweiung finden wir in einer ver

ſchiedenen Auffaſſung des Klerus von ſeiner Pflichterfüllung;

von ſeiner Stellung zu den Aufgaben der Gegenwart über

haupt und zu dem unglücklich verſchobenen Verhältniſſe

zwiſchen Kirche und Staat in Oeſterreich insbeſondere. Die

ſoeben vollzogene Miſchehe der katholiſchen Prinzeſſin Doro

thea von Coburg mit dem proteſtantiſchen Herzog von

Schleswig-Holſtein hat recht deutlich dieſe Verſchiedenheit

der Auffaſſung illuſtrirt. Die Ehe konnte bekanntlich kirch

licherſeits nicht eingeſegnet werden, weil die von Miſchehen

geforderten Garantien nicht geleiſtet wurden. Um in ſolchen

Fällen wenigſtens die Gültigkeit der Ehe herbeizuführen,

geſtattet die Kirche in ihrer Milde zuweilen die ſog. paſſive

Aſſiſtenz des zuſtändigen Pfarrers. Der Pfarrer von St.

Stephan ließ ſich durch die allzumenſchliche Rückſicht auf

den fürſtlichen Stand der Nupturienten verleiten, ein Mehreres

zu thun, und zog ſich dadurch die wohlverdiente ſcharfe

Mißbilligung des Papſtes zu. Inwieweit hiedurch die höhere

kirchliche Behörde, die in Abweſenheit des Cardinals von

Wien die Geſchäfte führte, getroffen wurde, haben wir hier

nicht zu unterſuchen. Das Vorgehen des betreffenden Pfarrers

in dieſem Falle iſt nun typiſch für einen Theil des öſter

reichiſchen Klerus, der durch freundliche Rückſicht auf Privat

bedürfniſſe oder auf Staatsgeſetze, welche die Freiheit der

Kirche ungerecht beſchränken, trotz der entgegenſtehenden kirch

lichen Beſtimmungen erreichen möchte, was nur entſchiedenes

Eintreten für die Sache Gottes und der Kirche erreichen

kann. Dieſer „milden Praxis“, welche nicht mit Unrecht als

Ueberbleibſel joſephiniſcher Servilität betrachtet wird, gegen
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über tritt ein anderer Theil des Klerus entſchieden für die

kirchliche Autorität ein und verwirft derartige Rückſichtnahmen

als verderbliche Beugung des Rechtes. Der von dieſer Ge

ſinnung erfüllte Theil des Klerus empfand daher die päpſt

liche Mißbilligung des Pfarrers von St. Stephan mit großer

Genugthuung. Bezeichnender Weiſe waren auch die beiden

hervorragendſten katholiſchen Tagesblätter Wiens über dieſen

Fall verſchiedener Anſicht. Das katholiſche Vaterland ſuchte

den Pfarrer von St. Stephan zu entſchuldigen, während

die chriſtlich-ſociale „Reichspoſt energiſch im Sinne der päpſt

lichen Mißbilligung geſchrieben hatte. Hoffentlich hat nun

das Urtheil von Rom einer Praxis überhaupt ein Ende be

reitet, das den erſtbezeichneten Theil des Klerus oft gehindert

hat, für die Rechte der Kirche pflichtmäßig einzutreten. So

iſt es von den pflichtgetreuen Katholiken als großes Aergerniß

empfunden worden, daß Graf Badeni's Ausſöhnung mit der

Kirche nach ſeinem ärgerlichen Duell ſich in einer Weiſe

vollzog, die den Feinden der Kirche Anlaß zum Spotte bot.

Im Februar d. Js. blieb in Marburg ein duellſüchtiger

Student, der in leichtſinnigſter Weiſe einen Officier gefordert

hatte, auf der Stelle todt. Zum allgemeinen Aergerniß der

Katholiken iſt die Leiche dieſes Menſchen bei einem prunk

haften Begräbniſſe von einem Ordensprieſter zu Grabe be

gleitet worden. Daß bei dem ſtrengen bezüglichen Kirchen

geſetze, das in Oeſterreich ſicher keine Ausnahme erleidet, das

Anſehen der Kirche auf dieſe Weiſe tief geſchädigt wird, liegt

auf der Hand. Die kirchliche Beerdigung angeſehener Selbſt

mörder, an deren Geiſtesverwirrung trotz des etwaigen ärzt

lichen Zeugniſſes kein vernünftiger Menſch glauben kann, iſt

in Oeſterreich an der Tagesordnung. Derſelben milden Be

handlung erfreuen ſich gewöhnlich zum allgemeinen Schaden

vornehme Leute, die noch auf dem Sterbebette notoriſch die

Gnadenmittel der Kirche verſchmäht haben. Daß ein Prieſter,

der in dieſem Falle ſeine Pflicht thut, ſtets auf die Unter

ſtützung ſeines Ordinariates rechnen könnte, wie z. B. ſeiner
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Zeit der Propſt Jahnel von Berlin der Beſtätigung des

Cardinals Kopp von Breslau ſich erfreute, als er die kirch

liche Beiſetzung des Berliner Oberbürgermeiſters Forckenbeck

verweigerte, möchten wir nicht behaupten. – Im Reichsrathe

hat ſich der berüchtigte deutſch-radikale Abgeordnete Wolf in

ärgerlichſter Weiſe gerühmt, daß er als Pathe bei einer

Taufe erſt dann zugelaſſen worden ſei, nachdem er mit dem

Abfall zum Proteſtantismus gedroht habe. Nirgends iſt

ein Widerruf dieſer Wolf'ſchen Behauptung zu leſen geweſen.

die eine Pflichtverletzung des betreffenden Prieſters in ſich

begreift, die ärgerlicher iſt, als die Worte des Abgeordneten

ſelbſt. Nach allem Spott, den dieſer Mann über die Kirchen

geſetze ausgegoſſen und nach aller Frechheit, die er aus

gezeichneten Biſchöfen öffentlich angethan hat, würde eine

namentliche Excommunikation desſelben kaum befremden.

Anſtatt deſſen kann er, durch die Drohung ſeinen längſt er

folgten Abfall äußerlich zu bekunden, Prieſter terroriſiren.

Dieſen Mißbrauch katholiſcher und öſterreichiſcher Sanftmuth

begünſtigen aber nicht wenige Prieſter durch eine Rückſicht

nahme gegen Leute, die zum Aergerniß gereichen. Hand in

Hand damit geht ein noch nicht überwundener kirchlicher

Bureaukratismus, der die eigentliche Seelſorge, namentlich

den religiöſen Unterricht lähmt. Nur ſo läßt ſich der Erfolg

der liſtigen und umfangreichen Sektenarbeit, wie er in Wien

trotz eines ſehr großen Theiles ſeeleneifriger Prieſter in der

letzten Zeit zu Tage getreten iſt, erklären.

Ein Theil des öſterreichiſchen Klerus hat auch ſeine

Aufgabe im Sinne der Arbeiter-Encyklika des heil. Vaters

über die ſociale Frage noch nicht begriffen. Mit der Schablone

der täglichen Verrichtung zufrieden, betrachtet er eifrige

Mitbrüder als Friedensſtörer, die den Bedürfniſſen der Zeit

entſprechend mehr thun und Unrecht offen Unrecht nennen.

Hiernach müſſen wir ſagen, daß ein Theil des öſterreichiſchen

Klerus das noch nicht leiſtet, was er leiſten könnte und unter

der Noth der Verhältniſſe leiſten ſollte. Umgekehrt aber
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ſtärkt das unſeren Glauben an Oeſterreichs Zukunft, daß

der Geiſt ernſter katholiſcher Frömmigkeit und apoſtoliſchen

Seeleneifers den größeren Theil des Klerus durchdringt und

in beſtändigem Fortſchritt begriffen iſt. Der Geiſt des

großen und ſtarken Biſchofs Rudigier von Linz drängt mehr

und mehr die feige Furcht zurück. Seine Prophezeiungen

beginnen ſich zu erfüllen und ſeine Worte beſeelen heute

mehr wie je den größeren Theil des öſterreichiſchen Klerus.

„Wir kommen“, hat er 1869 über die folgenreichſte Ver

gewaltigung der Kirche durch den Staat in der Schulfrage

geſagt, „zu einem Frieden zwiſchen Kirche und Staat nicht,

wenn nicht der Kirche ihr Recht auf die Schule gewahrt

wird. Unterdrückung iſt nicht Friede, und in einem Reiche,

welches die Freiheit zum oberſten Grundſatze macht, muß

die Unterdrückung nicht Grundſatz werden. . . . M. H., das

kann ich ſagen, die Schule iſt einer Reform, einer Verbeſſerung

bedürftig. Aber ſie wird nicht beſſer, ſie wird verfallen,

wenn diejenigen Geſetze, die gegenwärtig angeſtrebt werden,

ins Leben treten; verfallen wird ſie, verfallen wird ſie ! .

Und Sie dürfen überzeugt ſein, die katholiſche Kirche und

ihre Vertreter werden ſich dieſen Paragraph (2 des Geſetzes

vom 25. Mai 1868) nie gefallen laſſen, ſie werden ſich nie

freiwillig abſetzen laſſen“.

Wer den Klerus in den einzelnen Kronländern kennt,

weiß, daß überall unter den Deutſchen ebenſo, wie unter

den Polen, Czechen, Südſlaven und Italienern nicht ſelten

Männer von apoſtoliſchem Eifer und wiſſenſchaftlicher Streb

ſamkeit angetroffen werden. Auf ihnen, unter Führung eines

Epiſkopates, der mit den joſephiniſchen Anſchauungen gründ

lich gebrochen hat, ruht vor allem der Glaube an Oeſterreichs

Zukunft. Hiezu geſellt ſich das eigentliche Volk, deſſen tiefer

Glaube und Patriotismus in allen Kronländern bloß er

weckt zu werden braucht. Die großartige Bozener Proteſt

verſammlung, welche durch das energiſche und höchſt zeit

gemäße Verbot der „Bozener Zeitung“ durch den Fürſtbiſchof
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von Trient veranlaßt wurde, hat gezeigt, wie es zunächſt

im Tiroler Volke ſteht. Die bevorſtehende einzigartige

Pilgerfahrt der Tiroler ins heilige Land im Oktober wird

dies noch deutlicher offenbaren. Die Wiener Männer haben

in Maria-Zell ſich von den Tirolern kaum beſchämen laſſen.

Der chriſtlichen Frauenbewegung in Wien gebührt aber nicht

weniger Beachtung. Unſere guten katholiſchen Brüder im

Reiche, zumal in Preußen, zeigen bei ihren oft wenig ſchmeichel

haften Worten über „den öſterreichiſchen Katholicismus“ nur

zu oft, daß ihre Kenntniß der öſterreichiſchen Völker recht

oberflächlich iſt, ſo ſehr ſie auch recht haben, wenn ſie eine

Erweckung der Oeſterreicher wünſchen. Es gehört kein Wunder

dazu, damit der Glaube an Oeſterreichs Zukunft ſich nicht als

Täuſchung erweiſe. Einem Wunder iſt es vielmehr ähnlich,

daß die Sünden auf die Glaubenstreue der katholiſchen

Völker in Oeſterreich nicht ſchlimmere Folgen gehabt haben

Eine chriſtliche Reform der Lehrerſeminarien und infolge

deſſen der Volksſchule, die ohne viel Geſchrei ſeitens der

Regierung durch Heranziehung wahrhaft tüchtiger Männer

eingeleitet werden könnte, iſt freilich eine erſte unbedingte

Nothwendigkeit, ſoll der Glaube an Oeſterreichs Zukunft

nicht ins Schwanken gerathen. Die Confeſſionalität der

Mittelſchulen wäre ein ebenſo dringendes Bedürfniß.

Der Blick auf den vielgeprüften Jubelkaiſer und das

Haus der Habsburger ermuthigt uns in unſerem Glauben.

Was Franz Joſeph I. während des preußiſchen Culturkampfes

zu Gunſten der vertriebenen Ordensleute gethan hat, ver

dient rühmend anerkannt zu werden. Als die liberale Spring

flut ihren Höhepunkt in der Forderung der Aufhebung der

religiöſen Orden erreichte, hat er ſein entſchiedenes Veto

entgegengeſtellt. Gewiß vermöchte in manch anderem Punkte

ein kaiſerliches „Ich will“ oder „Ich will nicht“ ſehr groß

artige Wirkungen hervorzurufen. Man vergeſſe aber nicht,

wie viele Heimſuchungen die 50 Regierungsjahre des Kaiſers

zu einer Reihe von Leiden gemacht haben. Mit dem Blicke
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des gläubigen Chriſten angeſchaut, ſind derartige Prüfungen,

mögen ſie verſchuldet oder unverſchuldet ſein, eine ſicherere

Gewähr für die Zukunft, als eine Reihe von Siegeszügen, in

denen die Souveränität des Gewiſſens keine Führerrolle hatte.

Freilich haben wir im Vorausgehenden nur die religiöſe

Lage Oeſterreichs ins Auge gefaßt; ebenſo wichtige Forder

ungen ſtellen die nationalen und wirthſchaftlichen Verhältniſſe

der öſterreichiſchen Völker, ſoll die Monarchie Beſtand haben.

Die Erwägung dieſer Forderungen muß einem eigenen Artikel

vorbehalten werden. Das läßt ſich indeß von der Lage

Oeſterreichs auf jedem Gebiete ſagen: Ohne entſchiedenen

Kampf aller gutgeſinnten Elemente ums Recht kann ſich nur

der unheilbare Optimiſt mit dem Worte beruhigen: „Oeſter

reich wird ewig ſtehen!“ Käme doch ein Biſchof Ketteler

und redete er wirkungsvoll den katholiſchen Oeſterreichern,

die von einem katholiſchen Oeſterreich heute nur mit vielen

Beſchränkungen reden können, ins Herz, was er am Schluſſe

der 21. Generalverſammlung der deutſchen Katholiken ge

ſagt hat: „Laſſet uns kämpfen und laſſet uns gut kämpfen !

Die Chriſten ſind zwar an ſich alte Kämpfer und kampf

geübt; für unſere Zeit befinden wir uns aber noch in dem

Zuſtande junger Adler, die erſt eine Zeit lang probiren, um

dann ihren hohen Flug nehmen zu können. Die Zukunft

gehört dem Chriſtenthum – das verſteht ſich von ſelbſt –

und weder dem Liberalismus, noch den Socialismus. Wir

müſſen aber vielleicht noch manches Lehrgeld bezahlen, bis

wir den Kampf für dieſe Zeit wohl verſtehen. Unſere

Schwäche für unſere Zeit beſteht lediglich in unſerer Kampfes

weiſe. Wir müſſen die gezogenen Geſchütze erſt finden, mit

denen wir unſeren Gegnern zu Leibe gehen können!“ –

Möchte im Jubiläumsjahr der Kampf ums gute Recht das

zu beſſern beginnen, was ein fauler Friede in vieler Augen

ſchier unheilbar gemacht hat in dieſem herrlichen Oeſterreich,

das nicht nur durch ſeine Hochzeiten, ſondern ebenſo auch

durch ſeine Kämpfe ums Recht groß geworden iſt!
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W. E. Gladſtone in ſeiner Stellung zum Katholicismus.

(1809–1898.)

(Schluß.)

Hervorragende Dienſte leiſtete Gladſtone der katholiſchen

Kirche in den Verhandlungen des Parlaments über die vom

Miniſter Lord Ruſſell Anfangs 1851 eingebrachte Titel

bill, welche, als engliſche Antwort auf die Errichtung der

Hierarchie durch Pius IX., den katholiſchen Biſchöfen die

Führung ihrer geiſtlichen Titel unterſagte. Von der Macht

des anglikaniſchen Fanatismus, der wie ein verheerender

Samum über Altengland dahinfuhr, erfaßt und betäubt,

ſtellten beide Parteien des Hauſes ſich auf Seiten der

Regierung. Nur eine verſchwindende Zahl unabhängiger

Anglikaner aus dem Anhange Sir Robert Peel's, ſammt

den iriſchen Abgeordneten, traten ihr entgegen. Gladſtone's

Reden gegen die Bill gehören zu ſeinen eindrucksvollſten

oratoriſchen Leiſtungen. Den Miniſter Ruſſell bekämpfte

er mit den nämlichen Waffen, deren dieſer ſich in der

Debatte über die Erhöhung der Dotation von Maynooth

bedient hatte. Wie Rom, bemerkte er weiter, beſitzt auch

England ſein: semper eadem, und einmal auf eine Politik

der Toleranz eingeſchworen, „kann England ſeine Schritte

ebenſowenig zurücklenken, als der Strom, welcher dieſe

Rieſenſtadt badet, zu ſeiner Quelle hinauſzuſteigen vermag.



Gladſtone und ſeine Stellung zur Kirche. 421

Die tiefe und unwiderlegliche Richtung unſerer Zeit auf

Freiheit der Religion können wir nicht ändern. Unſere

Aufgabe beſteht darin, deren Anwendung zu leiten und zu

überwachen. . . . Allerdings befinden wir uns hier nur in

Grnppen von Zweien oder Dreien. Wir handeln indeß,

weil wir die Ueberzeugung der Gerechtigkeit haben und ſicher

ſind, die Macht der öffentlichen Meinung auf unſerer Seite

zu ſehen“.!) Vom Parlament und der Königin angenommen,

iſt das Geſetz todter Buchſtabe geblieben. Gladſtones Voraus

ſage hat ſich erfüllt. Und 1871 iſt es ihm während ſeines

erſten Miniſteriums beſchieden geweſen, die entſeelte Hülle

zu beſtatten. Lautlos iſt das Titelgeſetz, welches durchaus

nicht jene Harmloſigkeit beſaß, welche Ward ihm zubilligt,”)

aus der Reihe der Reichsſtatuten geſtrichen worden. In

durchaus beſcheidenen, aber die objektive Wahrheit mit voll

kommenſter Treue wiederſpiegelnden Worten gedenkt Glad

ſtone in ſeinem 1868 veröffentlichten „Ein Kapitel einer

Selbſtbiographie“ ſeiner iſolirten Stellung im Kampf gegen

die Titelbill alſo: „Es möge mir die Bemerkung geſtattet

ſein, daß es bei einem Vertreter der Univerſität Oxford

durchaus kein Zeichen von Kriecherei oder Selbſtſucht war,

wenn er in dieſer Weiſe der großen Maſſe der liberalen

wie der conſervativen Partei entgegentrat“.”)

Eine der edelſten Thaten Gladſtone's auf dem Gebiete

der Geſetzgebung war die Entſtaatlichung der anglikan

iſchen Kirche in Irland, welche mit dem 1. Januar

1871 eintrat. Allerdings war dies häßliche Gewächs bei

allen einſichtsvollen Männern längſt verurtheilt. „Die iriſche

Staatskirche“, bemerkte Lord Brougham im Oberhauſe, „habe

ich als Anomalie bezeichnet, aber ſie iſt das in ſolchem Maße,

1) Ward, Life of Wiseman II, 28. Ruſſell 112.

2) A. Bellesheim, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Irland III,

520–516: Kritik des Titelgeſetzes.

3) Gladstone, A Chapter of Autobiography.

Hiſtor-polit. Blätter CXXII. (1898). 30
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daß ſie jedes Princip des geſunden Menſchenverſtandes be

ſchimpft“.) Dennoch war der Widerſtand groß, da zahlreiche

materielle Intereſſen der anglikaniſchen Geiſtlichkeit, wie des

Adels mit der Erhaltung dieſes Krebsſchadens ſich ver

knüpften. Aber Gladſtone gelang der kräftige Wurf, deſſen

ſegensreiche Wirkungen auf die iriſchen Katholiken ſich er

goſſen, die ſich wie von einem Alp befreit vorkamen. In

dem nämlichen Jahre 1871 ergingen unter Gladſtone zwei

andere wichtige Geſetze zu Gunſten der Katholiken. Ein zur

Erlangung gewiſſer Aemter für katholiſche Bewerber ge

forderter, ſehr beleidigender Eid wurde abgeſchafft und ihnen

der Zugang zu den höchſten Poſten eröffnet.*) Sodann

empfingen die Katholiken das Recht zum Eintritt in die

Landesuniverſitäten Oxford, Cambridge und Durham und

zum Genuß ihrer Burſen und Einkünfte.") Um die be

gründeten Forderungen der katholiſchen Iren, welche von

den unter Peel 1845 errichteten vier confeſſionsloſen Collegien

faſt keinen Gebrauch machten, endlich zu befriedigen, brachte

er 1873 ſeine iriſche Univerſitätsbill ein. Hätte er als weiſer

Staatsmann den iriſchen Biſchöfen die Bill zur Begutachtung

vorher unterbreitet, dann wären manche Härten vermieden

worden. So aber erklärte der Epiſkopat, die Bill ablehnen

zu ſollen. Demgemäß ſtimmten die Abgeordneten im Unter

hauſe, und mit dem Geſetzentwurfe fiel das Miniſterium

Gladſtone.“)

1) A. Bellesheim, Geſchichte der katholiſchen Kirche in Irland III,

607–617. O'Connor Morris 205.

2) W. Lilly and John Wallis, A Manual of the Law specially

affecting Catholics. London 1893. Vergl. darüber meine Ab

handlung im Archiv für kathol. Kirchenrecht 70 (1893) 153–163,

ſowie meinen Artikel „Katholikenemancipation“ im Staatslexikon

der Görres-Geſellſchaft III, 622.

3) Lilly-Wallis 45.

4) Dublin Review 72 (April 1873) 449. The Irish University

Bill. O'Connor Morris 218.



und ſeine Stellung zur Kirche. 423

Der abgetretene Miniſterpräſident ſchwur Rache. Schon

während des Vatikaniſchen Concils hatte er, wie wir aus

Purcell's Biographie des Cardinals Manning wiſſen, eine

ſonderbare Haltung eingenommen. Die Fäden zwiſchen

Gladſtone und dem Profeſſor von Döllinger, mit dem er

nach einer Ausſage von 1892 ſeit 1845 in Beziehungen

ſtand,) hielt damals Sir John Acton in der Hand. Wenn

England damals eine Verbindung mit dem Kaiſer Napoleon III.

zur Vergewaltigung des Vatikaniſchen Concils ablehnte, dann

iſt das den durch Klarheit und Schärfe ausgezeichneten Be

richten Mannings beizumeſſen, welche der damalige Agent

der engliſchen Regierung in Rom und nachmalige Botſchafter

am Hofe zu Berlin, Lord Odo Ruſſell, durch den Miniſter

der auswärtigen Angelegenheiten an das Londoner Cabinet

kommen ließ. Was Gladſtone, der alle Convertiten mit

Argusaugen bewachte,”) tief verſtimmte, war die allerwärts das

größte Aufſehen erregende Converſion des Colonialminiſters

und Hauptes der engliſchen Freimaurer, Marquis von

Ripon. Gewiſſe Fanatiker geben Gladſtone, dem Vor

geſetzten Ripon's, dieſen Schritt zur Schuld. Im Herbſt

1874 erſchien Gladſtone in München. Ob er damals mit

dem Profeſſor von Döllinger ſeinen neuen Feldzug wider

Rom entworfen, darüber wird Gladſtone's Biographie eines

Tages nähere Auskunft ertheilen. Uebrigens verdient hier die

Thatſache Anerkennung, daß Gladſtone und Döllinger, wenn

gleich in der Abneigung wider Rom eines Sinnes, in anderen

wichtigen Fragen, wie der Bedeutung der etablirten Staats

kirche und der iriſchen Selbſtverwaltung, weit auseinander

gingen. Ja, Gladſtone hielt Döllinger für einen Freidenker.”)

1) Nineteenth Century. July 1898 p. 28: This I can only illustrate

by saying that I was in close relations with Dr. Döllinger

(begun in 1845).

2) Nineteenth Century p. 21: Conversions from Anglicanism to

Rome, of which he was an alert observer.

3) E. Michael, Ignaz von Döllinger, eine Charakteriſtik. 3. Auflage

(1894) S. 450.

30*
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Gladſtone's Broſchüren gegen Pius IX., das vatikaniſche

Concil und die Unterthanentreue der durch das Concil be

einflußten engliſchen Katholiken wiederholen lediglich die

Vorwürfe des Janus und der Quirinusbriefe. Janus und

Duirinus ſind numeriſch identiſch, wie die Philoſophen ſagen,

mit dem verlebten Stiftspropſt von Döllinger. Schon Glad

ſtone's Angriffe gegen Rom in dem „Ritualism and Ritual“

überſchriebenen Artikel der „Contemporary Review“ im

Oktober 1874 ließen das Schlimmſte befürchten. Einwend

ungen ſeiner Freunde gegen dieſen Artikel ſetzte er Anfangs

1875 entgegen die Broſchüren „The Vatican Decrees“,

„Vaticanism“ und „Rome and the newest Fashions in

Religion“. Die drei Broſchüren erſchienen dann geſammelt

in einem Bande, wobei der zweiten noch ein beißender Artikel

Gladſtone's über die Anreden des Papſtes aus der „Quar

terly Review“ beigegeben wurde.

Dieſe vier Abhandlungen verdienen den Vorwurf der

Liebloſigkeit, Undankbarkeit, Oberflächlichkeit. Sie ſind lieblos,

weil ſie die Religion achtbarer Bürger, insbeſondere deren

Unterthanentreue bezweifeln. Sie zeugen von Undankbarkeit

gegen zahlloſe Katholiken, welche in politiſchen Kämpfen

treu zu Gladſtone geſtanden. In theologiſcher und kanoniſt

iſcher Hinſicht haftet ihnen eine geradezu verblüffende Leicht

fertigkeit an, welche Erzbiſchof Manning vom Stundpunkt

des Kirchenrechts, ) Newman”) (der nachmalige Cardinal)

in theologiſcher Beziehung aufdeckten. Nicht minder ging")

1) The Vatican Decrees in their bearing on civil Allegiance.

By Henry Edward (Manning) Archbishop of Westminster

London 1875. Deutſche Ueberſetzung von F. Graf Hompeſch

Bollheim. Mainz 1875.

2) A Letter addressed to His Grace the Duke of Norfolk on

occasion of Mr. Gladstone's recent Expostulation. By John

Henry Newman. London 1875.

3) Mr. Gladstone's Expostulation unravelled by Bishop Ullathorne.

London 1875.
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Biſchof Ullathorne von Birmingham mit der ebenſo „un

provocirten wie unerwarteten“ Broſchüre ins Gericht. Die

Broſchüre „Die vatikaniſchen Dekrete“ erreichte eine Auflage

von über hundertfünfzigtauſend Exemplaren. Doch Glad

ſtone hatte ſich getäuſcht. Die Preſſe hat die Zumuthung,

die alte Anklage des Mangels an Patriotismus gegen die

Katholiken zu erneuern, abgelehnt. Der berühmte Brief

Newman's an den Herzog von Norfolk gab den Ausſchlag.

Gladſtone's Herausforderung an die Katholiken: Rechtfertigt

euch wegen euerer Loyalität, die nach dem Vatikanum

zweifelhaft geworden, blieb gegenſtandslos. In England

ſucht man ihm heute in katholiſchen Kreiſen mildernde Gründe

zuzubilligen. Man verweist auf ſeine Liebe zur Freiheit,

ſeine Richtung auf Toleranz in Sachen der Religion, den

Einfluß „gewiſſer bedeutender Männer in Deutſchland“.!)

Mag ſein – daneben bleibt die Forderung beſtehen, Glad

ſtone hätte als angeſehener Staatsmann vor der Abfaſſung

ſo leichtfertiger Arbeiten ſich bei katholiſchen Biſchöfen in

England, als den geborenen Hütern der Kirche, Raths er

holen ſollen.

Dieſe Niederlagen hielten Gladſtone nicht ab, im Jahre

1888 in „Nineteenth Century“ Studien über den Charakter

der Reformation in England, dann weiter über die

Stellung des ſeligen Cardinals Fiſher zum Suprematseid

zu liefern, die allgemeines Erſtaunen erregten. Das Urtheil

des Guardian, des anerkannten Hauptorgans der engliſchen

Hochkirche, vom 4. Juli 1888 klang noch milde. Mr. Glad

ſtone, bemerkte das Blatt, „fühlt ſich manchmal gedrängt,

in Controverſen einzutreten, welche ihn nicht betreffen, und

mit ungenügender Kenntniß und Vorbereitung ſich über die

ſelben zu äußern“. Eine ebenſo verbindliche wie gründliche

Widerlegung hat ihm damals ein Mann gewidmet, der ſeit

ſeinem Rücktritt zur Kirche ſeine reichen Geiſtesgaben dem

1) Dublin Review 123 (1898) 31.
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Studium der engliſchen Reformation gewidmet und die Er

gebniſſe ſeiner Forſchungen in einer langen Reihe wiſſen

ſchaftlicher Werke niedergelegt hat. Die beiden Artikel von

P. John Morris in der Dublin Review über Gladſtone's

grundſtürzende Mißverſtändniſſe und Ungenauigkeiten wiegen

ganze Bände auf und gehören zu den hervorragendſten auf

dem Gebiete der Reformationsgeſchichte. !) Gladſtone war

übrigens nobel genug, Morris Gehör zu ſchenken, was der

letztere wohlthuend anerkannte. Seine Beleuchtung der An

klagen Gladſtone's wider Cardinal Fiſher beſitzt ein aktuelles

Intereſſe, weil es ſich um einen von Leo XIII. beatificirten

Prälaten handelt. Gladſtone's rhetoriſche Deklamationen

haben keinem echten Anglikaner die Ueberzeugung beigebracht,

daß Cranmer und die übrigen reformirenden Biſchöfe, welche

England dem apoſtoliſchen Stuhle entzogen, nicht die Väter

der heutigen anglikaniſchen Staatskirche ſeien. Selbſt dann,

wenn Gladſtone die Leiſtung des Suprematseides durch

Cardinal Fiſher bewieſen hätte, was ihm aber nicht gelungen,

weil das eben nach Lage der Dinge unmöglich iſt, ſo würde

ſeine Continuitäts-Idee daraus nicht den mindeſten Vor

theil ziehen.

Von der Idee der apoſtoliſchen Succeſſion in der

Staatskirche beherrſcht, iſt Gladſtone 1896 noch einmal in

dem Streit mit Rom auf den Plan getreten. Auf einem

Umwege, in Form eines Briefes an den anglikaniſchen Erz

biſchof Maclagan von A)ork, richtete er an Leo XIII. die

Bitte um Erklärung der Gültigkeit der anglikaniſchen

Weihen.*) Hier bekennt er ſich zur Zweigtheorie, der

Gleichberechtigung der katholiſchen, griechiſchen und angli

1) Dublin Review 103 (1888) 243: Mr. Gladstone and the Eliza

bethan Settlement of Religion. Dublin Review 106 (1890)

111: Mr. Gladstone and Blessed John Fisher.

2) Vgl. meine Abhandlungen über die anglikaniſchen Weihen in

dieſer Zeitſchrift 119 (1897) 427–445, ſowie im Archiv für

kathol. Kirchenrecht 77 (1897) 457–498.
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kaniſchen Kirche, und bittet den Papſt, dieſe Verhältniſſe an

zuerkennen und ſich mit der Staatskirche zur Vertheidigung

der Lehren von der Dreifaltigkeit, Menſchwerdung und

apoſtoliſchen Succeſſion zu verbünden. Ein Mittel zum

Erweis der Gleichberechtigung dieſer Kirchen erblickt er in

der Gültigkeit der anglikaniſchen Weihen. Die Sprache, die

er dem Papſte widmet, entbehrt nicht einer gewiſſen Schmei

chelei und ſticht merkwürdig ab von jenem draſtiſchen Sar

kasmus, mit dem er 1875 Pio Nono behandelt hatte. Den

katholiſchen Theologen iſt bald darauf die Times in ihrem

Leitartikel yom 1. Juli 1896 beigeſprungen, indem ſie aus

führte, durch Erfüllung ſolcher Wünſche würde der Papſt

von ſeinen Grundſätzen abfallen und ſich mit ſeinen Vor

gängern in Widerſpruch ſetzen. Die hier einſchlagenden

Punkte der katholiſchen Lehre von den Sakramenten und der

apoſtoliſchen Succeſſion waren Gladſtone völlig unbekannt.

Außerdem hat ſich Gladſtone von der Gewalt der Papſtes

ein durchaus falſches Bild gemacht. Lehren die katholiſchen

Theologen, daß dieſelbe am Naturrecht, der göttlichen Ver

faſſung der Kirche, und dem Schatze der in ihr hinterlegten

Wahrheit ihre Grenzen beſitzt, dann bezeichnete Gladſtone

irrthümlich die letztere als hinfällig, weil der Papſt gegebene

Definitionen der Lehre vermöge ſeiner Infallibilität nach

Belieben deuten könne. Die Zumuthung aber an den heil.

Vater, zur Vertheidigung des Geheimniſſes der Menſchwerdung

mit Anglikanern einen Bund zu flechten, hat die Thatſache

außer Acht gelaſſen, daß gerade damals unter den Augen der

anglikaniſchen Biſchöfe dieſes Dogma angetaſtet wurde, ohne

daß einer derſelben ſich auch nur gerührt hätte. Die Dogmen

der „Dreifaltigkeit und Menſchwerdung als das unantaſtbare

Mindeſtmaß des chriſtlichen Dogmas aufſtellen“, wie das

Gladſtone in dem „Nineteenth Century“ 1895 gethan, wird von

Meynell richtig als „eine willkürliche Austheilung“ bezeichnet.)

1 Nineteenth Century 1898. July p. 26.
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Es entſteht die Frage, ob Gladſtone das ſchwere Un

recht, deſſen er ſich 1875 gegen die engliſchen Katholiken

ſchuldig gemacht, nach Kräften wieder abgeſtellt habe?

Von einem förmlichen Widerruf iſt nichts bekannt geworden.

Dagegen darf die Geſchichte eine Reihe von concludenten

Handlungen verzeichnen, welche ſich nur in dem Sinne einer

Verſöhnung der von Gladſtone in ihren heiligſten Ueber

zeugungen gekränkten katholiſchen Mitbürger erklären laſſen.

Wiederholt hat er katholiſche Mitglieder in die von ihm ge

leiteten Cabinete aufgenommen. Den Convertiten Marquis

von Ripon erhob er zum Vicekönig von Irland. Wenn

heute ein katholiſcher Ire, Charles Ruſſell, den hohen Poſten

eines Lord- Oberrichters von England bekleidet, dann

hat er es nicht in letzter Linie Mr. Gladſtone zu verdanken.

Weil das Erleichterungsgeſetz von 1871 Zweifel darüber

beſtehen ließ, ob die Aemter eines Lordkanzlers von England,

ſowie eines Vicekönigs von Irland auch Katholiken zugäng

lich ſeien, brachte Gladſtone 1891 eine dieſe Ungewißheit

beſeitigende Bill ein, die leider von der conſervativen

Oppoſition verworfen wurde.) Im Jahre 1892 hatte Meynell

Gladſtone abſchriftlich einen Brief eingehändigt, in welchem

Cardinal Newman bemerkt hatte, Gladſtone werde mit Bezug

auf die Polemik von 1875 erwiedern, man habe ihn miß

verſtanden, er habe befriedigende Erklärungen von Katholiken

über ihre Loyalität empfangen, und ſeine Aeußerungen be

ſäßen auch heute noch ihren Werth gegenüber denjenigen,

wider die ſie zuerſt gerichtet worden – die nämlichen Per

ſonen, fügte Newman fein bei, die ich ſelbſt als übertrieben,

tyranniſch und Feuerbrände bezeichnet hatte. Gladſtone,

um ſeine Meinung über dieſen Brief befragt, erwiederte am

15. Oktober 1892 aus Schloß Hawarden: „Mehr als Drei

viertel darin iſt wahr. Meine Anſicht über die vatikaniſchen

Dekrete war ſtrenge. Ich hatte ſie kundgegeben noch vor

1) Lilly-Wallis 43
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den Streitſchriften, obwohl ich, wie ich glaube, noch Miniſter

präſident war. Ein Buch über Dr. Döllinger von Dr. Michael

(Jeſuit) behauptet, bis dahin ſei ich als Krypto-Katholik an

geſehen worden. Was ich damals war, das bin ich jetzt.

In wenigen Worten kann ich mich beſchreiben: ſtreng anti

römiſch in gewiſſem Betracht, aber von tiefer Abneigung

erfüllt wider die Aufregung theologiſcher Zwiſtigkeiten

in dieſen gefahrvollen Tagen, zum Schaden der allgemeinen

Intereſſen, welche den beſonderen vorgehen. Nur mit Wider

ſtreben habe ich damals mich geäußert, weder das Motiv,

noch die Sprache waren theologiſcher Natur“.!)

Auch mit Cardinal Manning iſt Gladſtone wieder in

Verbindung getreten. Sein Brief an Meynell bald nach

dem Tode des Cardinals, wo Gladſtone ſich auf einer Reiſe

in Italien befand und dem alten Freunde nicht perſönlich

einen Scheidegruß zu geben vermochte, enthält eine kurze,

aber ſchöne Darlegung über Beginn, Wärme, Erkaltung und

Wiederbelebung der Freundſchaft. „Ich glaube“, ſchloß Glad

ſtone, „daß ſein (Mannings) Leben derart über das Fleiſch

erhaben und mit Frömmigkeit erfüllt war, wie das Leben

Vieler, die man mit Recht berühmt nennt“.”)

Neben dieſen direkten und unmittelbaren Beziehungen

Gladſtone's zu katholiſchen Perſonen und Verhältniſſen,

laſſen ſich in ſeiner Thätigkeit auch ſolche Dienſte auf

weiſen, welche erſt in direkt, aber doch nicht weniger macht

voll für den Katholicismus Zeugniß ablegen. Dieſe Dienſte

bewegen ſich auf den Gebieten der Apologie und der Staats

verwaltung. In erſter Linie nennen wir die Vorrede zu der

von Law 1884 beſorgten Neuausgabe des in ſchottiſcher

Sprache verfaßten Katechismus des letzten katholiſchen

Erzbiſchofs Hamilton von St. Andrews aus der Zeit

1) Nineteenth Century 1898. July p. 28.

2) Nineteenth Century 28.
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der Reformation (1552).!) Für uns liegt die Bedeutung

der Vorrede in der Thatſache, „daß der erſte Lord des

Schatzes Ihrer Majeſtät“ es nicht unter ſeiner Würde hält,

einen katholiſchen Katechismus zu bevorworten. „Vor einem

Vierteljahrhundert, ſchreibt der Miniſterpräſident, habe er

als Rektor der Univerſität Edinburg den Katechismus ge

ſehen und alsbald die Veranſtaltung einer Neuausgabe be

tont“. Ohne Antipapismus geht es bei Gladſtone nicht ab.

Deßhalb bemerkte er, das Buch feßle ihn als „une sorte

de catholicisme sans pape“. Allerdings wird der Name

des Papſtes darin nicht genannt. Falſch aber wäre es,

den vorreformatoriſchen ſchottiſchen Katholiken deßhalb einen

Katholicismus ohne Papſt andichten zu wollen. Denn ander

ſeits wird ebenſowenig die Lehre vom hl. Meßopfer ab

gehandelt, woraus ſicher Niemand folgern kann, dasſelbe ſei

1552 in Schottland nicht mehr dargebracht worden. Da

gegen empfangen andere Unterſcheidungslehren der Katholiken,

wie die Mariologie, nebſt den Lehren vom Fegfeuer und

dem Gebet für die Verſtorbenen allſeitige Beleuchtung. Auch

iſt zu beachten, daß die deutſchen Katechismen von Dieten

berger, Wicelius und Johann von Maltiz ebenſowenig wie

Hamilton über Papſt und Meßopfer handeln, daß über

haupt ſolche Paſtoralſchriften aus örtlichen und zeitlichen

Geſichtspunkten zu betrachten ſind.

Zu denjenigen theologiſchen Werken, aus der Periode

des ödeſten Latitudinarismus der anglikaniſchen Kirche, welche

noch irgendwie die Ehre des Chriſtenthums zu retten ſuchten,

1) The Catechism of John Hamilton Archbishop of St. Andrewes

1552, edited with Introduction and Glossary by Thomas

Graves Law, Librarian to the Signet Library, Edinburgh.

With a Preface by the Right Hon. W. E Gladstone, D. C. L.,

first Lord of Her Majesty's Treasury, Oxford. Clarendon

Press. 1884. Vergl. dazu meine Beſprechung in der Literar.

Rundſchau. 1885. Sp. 5. Ueber Hamilton vergl. meine Ge

ſchichte der katholiſchen Kirche in Schottland 1 (Mainz 1883) 380
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gehört die Analogy des Biſchofs Joſeph Butler) von

Durham. Das Buch erſchien 1736, übte nach Ausweis der

Apologia des Cardinals Newman, auf dieſen, wie auf viele

andere Oxford-Männer beſtimmenden Einfluß aus und be

hauptet auch heute noch einen ehrenvollen Platz in der

Literatur. Gladſtone hat ſich eingehend mit Butlers Stellung

in der Entwicklung der Theologie befaßt und dann eine neue

Ausgabe der „Analogy" in der Univerſitätspreſſe in Oxford

vor einigen Jahren herausgegeben.*) Was den Werth des

Buches in apologetiſcher Hinſicht betrifft, ſo gehen die An

ſichten darüber weit auseinander. Im Lichte des Katholi

cismus aufgefaßt, welcher Natur und Uebernatur genau

unterſcheidet und an der Bedeutung der natürlichen Gottes

beweiſe feſthält, enthält Butler's Analogy eine gute Ver

theidigung des Chriſtenthums. Bewegt man ſich auf dem

Standpunkt der zu Ausgleichen mit dem religiöſen Irrthum

ſtets bereiten Staatskirche, dann iſt zu bemerken, daß das

Buch mehr als einen Mann, wie James Mill und Martineau,

zu erklärten Atheiſten gemacht hat. Dem Zuge ſeiner Zeit

folgend, hat Butler des Guten zu viel gethan in der An

häufung von Zweifeln gegen das Chriſtenthum. Der gleiß

neriſchen Macht derſelben hat ſeine Widerlegung nicht ſtets

die Wage gehalten. Was hierorts unſer Intereſſe erregt,

das iſt die Erſcheinung, daß Gladſtone als ehrwürdiger

Greis von 84 Jahren ſeiner chriſtlichen Ueberzeugung in ſo

edler Weiſe noch Ausdruck gegeben.”)

Die geſammte Preſſe hat bei Gladſtones Hinſcheiden

das ſtets ungetrübte Glück ſeiner Ehe in ſinnvoller Weiſe

hervorgehoben. Die große Bedeutung, welche das Familien

leben auch heute noch in England beſitzt, hat Gladſtone

1) Dictionary of National Biography 8 (London 1886) 67.

2) John Henry Overton, The Church in England. London 1897.

II, 223.

3) Literariſche Rundſchau 1897, Sp. 131.

"
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nach der angedeuteten Richtung dem engliſchen Volke be

ſonders ſympathiſch gemacht. Gladſtone's echt chriſtliche

Ehe wurzelte in ſeiner erhabenen, katholiſchen An

ſchauung über die Bedeutung der Ehe unter Chriſten.

Hier verdient er unſere ungetheilte Anerkennung als eine

Säule, die nicht wankt und nicht weicht inmitten tiefgehender

Veränderungen, denen der geſammte anglikaniſche Epiſkopat

heute zum Opfer gefallen iſt. Mit der ganzen Macht ſeiner

energiſchen Natur und kraftvollen Beredſamkeit hat Gladſtone

1856 und 1857 die Eheſcheidungsbill des Miniſters Lord

Palmerſton bekämpft. Mehr denn ſiebenzig Mal iſt er damals

für die Unauflöslichkeit des Ehebandes eingetreten.) Und

als ihm die Beſeitigung des Geſetzentwurfes nicht gelang,

ſuchte er wenigſtens nach Kräften deſſen Härten zu mildern.

Gladſtone's Standpunkt war der eines Katholiken. Die

Ehe bezeichnete er im Parlament als ein „Geheimniß“,

deſſen Würde hoch über bürgerlichen Verträgen ſtehe. Die

betreffenden Stellen des Neuen Teſtamentes erklärte er in

einem Artikel im Juliheft der Quarterly Review in durchaus

katholiſchem Sinne, indem er dem Ehebruch eine das gott

geknüpfte Band der Ehe aufhebende Wirkung abſprach und

nur zeitweilige Trennung von Tiſch und Bett erlaubte.

Tiefer Ernſt durchwaltete die Schilderung der grundſtürzenden

Folgen des neuen Geſetzes für die öffentliche und private Sitt

lichkeit, insbeſondere aber die Schädigung, welche die Stellung

der Frau auf Grund des neuen Geſetzes erfahren werde.

„Weder die Entſtaatlichung der Kirche“, ſchrieb Gladſtone

am 2. November 1857, „noch ſogar der Verluſt dogmatiſcher

Wahrheit ſcheint mir die größte Gefahr für uns zu ſein,

ſondern der Verluſt jener elementaren Grundſätze von Recht

und Unrecht, auf welchen das Chriſtenthum ſich erhebt“.

Und nun kommt eine ſcharfe Anklage und eine drohende

Fauſt. „Wenn der Sinn derjenigen, welche die Kirche lenken

1) Ruſſell 134.
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und derjenigen, welche ſie ausmachen, ausgeſprochen anti

katholiſch iſt, dann habe ich kein Recht, ein Verſteck im Be

reiche ihrer Beſitzungen dadurch zu ſuchen, daß ich ſie in

einem Zuſtande der Stummheit erhalte“. Der ganze Brief

iſt eine Verurtheilung des Verrathes, welchen die ang

likaniſchen Biſchöfe am Chriſtenthum begehen.) Wer

hätte nach ſolchen Stimmungen Gladſtone's nicht erwarten

ſollen, daß er ſich im Schatten der katholiſchen Kirche als

bald niederlaſſen würde?

Gladſtone, im Lichte eines Vertheidigers der Unauf

löslichkeit des chriſtlichen Ehebandes ſtrahlend, gewinnt für

uns eine noch größere Bedeutung angeſichts der Verhand

lungen des geiſtlichen Parlaments der Kirchenprovinz Canter

bury im Monate Juli 1898, während dieſe Zeilen zu

Papier gelangen. Das Ergebniß der Entwicklung der Hoch

kirche ſeit dem Erlaß des Geſetzes über Eheſcheidung 1857

lautet: Ihre Biſchöfe haben die Unauflöslichkeit des Ehe

bandes preisgegeben. Schon im Jahre 1888 hat das pan

anglikaniſche Concil zu London den Ehebruch als Grund

zur Scheidung der Ehe dem Bande nach und zur Wieder

verehelichung alſo geſchiedener Eheleute anerkannt. „Weil

die Worte des Herrn“, ſchrieben die Biſchöfe, „ausdrücklich

die Scheidung verbieten, ausgenommen wegen der Unzucht

und des Ehebruchs, ſo darf die chriſtliche Kirche in keinem

andern Falle die Eheſcheidung anerkennen, oder die Ver

ehelichung einer gegen dieſes Geſetz geſchiedenen Perſon bei

Lebzeiten des andern Gatten billigen“. Dieſer Beſchluß

darf uns nicht Wunder nehmen, weil das Eheſcheidungs

geſetz 1857 unter unausgeſetzter Beihilfe der Biſchöfe, die

im Oberhaus ſitzen, zu Stande gekommen iſt. Zur Ehre

der anglikaniſchen Chriſten ſind die Thatſachen zu verzeichnen,

daß dieſe durchgehends das Verhalten der Biſchöfe mit

ſchwerem Tadel belegen und krampfhaft an der Unauflöslich

1) Ruſſell 137.
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keit der Ehe feſthalten, daß der „Guardian“, das offizielle

Organ der Hochkirchlichen, nach wie vor die Unauflöslichkeit

der Ehe als Grundgeſetz der Kirche bezeichnet, und daß das

Unterhaus beider Convocationen von A)ork und von Canter

bury in dem nämlichen Sinne Beſchlüſſe gefaßt hat. A)ork

hat das 1895 gethan. Im laufenden Monat Juli 1898 hat

das Unterhaus von Canterbury ſich ebenſo ausgeſprochen.

Dagegen haben die Biſchöfe im Oberhaus der Convocation

die Beſchlüſſe des Concils von 1888 über die Trennung

des Ehebandes durch Ehebruch feierlich beſtätigt und ver

öffentlicht. Die Verwirrung in kirchlichen Kreiſen iſt deßhalb

im Steigen begriffen. !)

- Nach althergebrachter Auffaſſung der katholiſchen Schulen

behandelt die Moralphiloſophie auch die Lehre vom

Staat und den Pflichten der Staatsmänner. Auch hier

hat Gladſtone den katholiſchen Standpunkt vertreten. Die

herrlichen Worte, welche er in ſeinem Buch „Ein Kapitel

einer Selbſtbiographie“ niedergelegt, ſind von bleibendem

Werthe. Allerdings liegt auch für ihn der Hauptzweck des

Staates im Schutz des Lebens und des Eigenthums der

Unterthanen Aber um dieſen Hauptzweck lagern ſich noch

andere, ebenſo bedeutende Ziele, welche ein gewiſſenhafter

Staatsmann anzuſtreben hat. Dazu gehört namentlich die

Beſchirmung der Kirche und ihrer Intereſſen. Die öde

Rechtsphiloſophie Macaulay's, gemäß welcher Regieren nichts

anderes heißt als Politik treiben, lehnt Gladſtone ab. Nach

Gladſtone hat auch der Staat ein Gewiſſen. Mehr, als es

auf den erſten Blick ſcheinen dürfte, berührt dieſe merkwürdige

Schrift des einſichtsvollen Staatsmannes und Rechtsphilo

ſophen ſich mit dem Syllabus Pius IX. vom 8. Dez. 1864.*)

Die engliſche Ueberſetzung der geradezu als eine Fälſchung

zu bezeichnenden „Geſchichte des Kirchen-Staates“ (Storia

1) Tablet 92 (1898) 85. 95.

2) Dublin Review 64 (1889) 229.
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degli stati romani) von Farini rührt entweder aus der

Feder Gladſtone's ſelbſt her, oder iſt unter ſeiner Ober

leitung entſtanden. Was aber die berüchtigten Briefe be

trifft, welche Gladſtone, von den Feinden der beſtehenden

Rechtsordnung getäuſcht, 1851 aus Neapel an Lord Aberdeen

über die Mißhandlung politiſcher Gefangenen in den neapo

litaniſchen Gefängniſſen richtete, ſo bemerkt ein Kenner der

Verhältniſſe dazu Folgendes: „Auf Grund der Verſicherung

wüthender Freimaurer ließ Gladſtone ſich in dem Maße

verblenden, daß er die berühmten Briefe über die Miß

wirthſchaft der Bourbonen, insbeſondere die kannibaliſche

Behandlung politiſcher Gefangenen innerhalb wie außerhalb

der Gefängniſſe, ſchrieb. Oeffentlich haben ſeine Freunde

ihm ſeinen Irrthum vorgehalten; er ſelbſt hat ſpäter den

ſelben theilweiſe widerrufen. Als die italieniſchen Sekten

häupter ſeiner nicht mehr bedurften, haben ſie wegen ſeiner

gutmüthigen Politik bitter gehöhnt, ohne ihm jedoch als

Feind des Papſtes und des Kirchenſtaates puren Weihrauch

vorzuenthalten. Aber Gladſtone's Verleumdung (la calunnia

gladstoniana) hat maßgebende Bedeutung gewonnen in allen

liberalen Geſchichtswerken, Wörterbüchern, Lehrbüchern der

Staatsſchulen und wird heute noch mit feiger Treue in den

Nachrufen wiederholt, welche die religionsfeindliche Preſſe

Gladſtone widmet“.!) Man könnte ſich zufrieden geben,

wenn die Verleumdung bloß auf das Papier beſchränkt ge

blieben wäre. Leider hat ſie 1860 und 1870 ihre Dienſte

gethan, indem ſie den Männern des Umſturzes beim Anſturm

wider den Kirchenſtaat und die übrigen rechtmäßigen Fürſten

Italiens mächtige Waffen in die Hand drückte.

Perſönlich iſt Gladſtone Pius IX. im Oktober des

Jahres 1866 nahegetreten. Auf der Heimkehr ließ er ſich

in Florenz bei einer Zuſammenkunft mit dem italieniſchen

Miniſterpräſidenten Baron Ricaſoli bewegen, den Inhalt

1) Civiltà cattolica. Quaderno 1151. 4 giugno 1898. p. 639.
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ſeiner Unterredung mit dem Papſte in italieniſcher Sprache

zu Papier zu bringen. Als die Briefe und Urkunden Rica

ſoli's 1894 dem Druck übergeben werden ſollten, hat Glad

ſtone das Erſuchen um Erlaubniß zur Veröffentlichung ſeines

Berichts abſchlägig beſchieden. Die Rückſicht auf ſeine amt

liche Stellung hat ihn verſtändnißvoll bei dieſem Schritte

geleitet Sofort nach ſeinem Hinſcheiden im Monat Mai 1898

hat nun die Nuova Antologia in ihrer Juni-Nummer den

Bericht Gladſtone's abgedruckt. Auf Veranlaſſung des ehe

maligen Erzbiſchofs von München, des Cardinals Grafen

Reiſach, der trefflich engliſch ſprach, erbat ſich Gladſtone

durch Cardinal Antonelli bei Pius IX. Freitags eine Audienz,

welche ſofort für Sonntag Mittag gewährt wurde und drei

viertel Stunde gedauert hat.

Einige Mittheilungen aus Gladſtone's Bericht dürfen

hier nicht übergangen werden. Als Gladſtone in der Unter

redung die nämliche Stellung einzunehmen wünſchte, in welcher

er der Königin von England Vortrag halte, alſo ſtehenden

Fußes, bemerkte der Papſt ſcherzend: „Würde die Königin

Ihnen befehlen, Platz zu nehmen, ſo würden Sie gehorchen“.

„Ich erwiederte, heiliger Vater, es erübrigt mir nur, zu ge

horchen, Roma locuta est, indem ich das berühmte Wort

des hl. Auguſtinus bei einer bekannten Gelegenheit, ich meine

gegen die Donatiſten, gebrauchte. Der Papſt lächelte und

fügte den Schluß des Wortes: Causa finita est hinzu“.

Nachdem der Papſt ſich nach dem Befinden der Königin

erkundigt, kam er auf die engliſchen Colonien und den

Fenianismus!) zu reden. „Der Papſt ſprach mit Wärme

gegen den Fenianismus und erklärte, die iriſche Geiſtlichkeit

ſei ihm entſchieden feindlich und dieſe Feindſeligkeit habe er

bei jeder Gelegenheit gebilligt. Se. Heiligkeit ſagte, die

iriſchen Biſchöfe ſeien der beſtehenden Ordnung der Dinge

1) Ueber die Stellung der iriſchen Geiſtlichkeit handelt meine Ge

ſchichte der kath. Kirche in Irland III, 59. 630.
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treu, wenngleich ſie einige Veränderungen wünſchten, In

einigen Punkten, erwiederte ich, haben ſie Recht. Dann er

läuterte ich den Stand der Univerſitätsfrage") und die von

den vorigen Regierungen getroffenen Maßregeln. Ausführlich

verbreitete der Papſt ſich über die Lage Italiens. Er

bemerkte, „er wünſche den Frieden zwiſchen dem Kirchenſtaat

und Italien zu fördern und er erinnerte mich an den Satz:

Il faut s'entendre . . . Die italieniſche Einheit hat er im

Princip nicht beanſtandet, er ſchien ſie in der Theorie zu

zugeben und einzuſehen, daß ſie einige praktiſche Vortheile

haben werde“. Das italieniſche Volk nannte der Papſt

religiös, „aber das Benehmen der Regierung religions

feindlich“. „Seine Heiligkeit anerkannte den allgemeinen Zug

der Zeit zum Repräſentativ - Syſtem, offenbarte keine Ab

neigung wider dieſe Form der Regierung, bemerkte aber,

die italieniſchen Wahlen ſeien nicht wirklich frei, auch gebe

es viel Furcht und Gleichgiltigkeit unter den Guten, und

große Anmaßung unter den Böſen“. „Ich ſagte, ich könne

nicht umhin, die großen Vortheile zu erkennen, welche Europa

aus der italieniſchen Einheit empfangen werde. Zu einer

einzigen Nation geworden, werde Italien jenes Schlachtfeld

ſchließen, auf dem Oeſterreich und Frankreich für ihre be

ſonderen Werke geſtritten, es würde eine Quelle beſtändiger

Intrigue verſtopfen und ein Element der Schwäche und der

Gefahr durch einen friedliebenden, ſtarken, conſervativen Staat

erſetzen“.*) Dieſe Auszüge genügen. Im Lichte der Mailänder

Empörung vom Monat Mai 1898 muß der Geſchichts

ſchreiber ſagen: Die Befürchtungen Pius IX. haben ihre

Erfüllung gewonnen, die Hoffnungen des engliſchen Staats

manns ſind zerronnen. Politiſch geeinigt, iſt Italien auf

ſocialem und volkswirthſchaftlichem Gebiete am Rande des

1) Ueber die iriſche Univerſitätsfrage vgl. meinen Aufſatz im

„Katholik“ 1890, I, 42–46.

2) Tablet 91 (1898) 937–938.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898.) 31
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Abgrundes angelangt. Während Pius IX. zu Gladſtone

ſagen konnte: „die Produktion in Italien iſt unendlich und

unerſchöpflich“, muß der italieniſche Bauer, dem unmenſchlichen

Steuerdruck unterliegend, heute ſeine herrliche Heimat ver

laſſen, um an Amerikas Geſtaden den Kampf ums Leben

auszufechten.

Wenn auch die politiſche Geſtaltung Italiens den eng

liſchen Staatsmann unbefriedigt ließ – wie mit geheimniß

vollen Fäden hat es ihn zu den Geiſtesheroen des Landes

uralter Cultur gezogen. Er gehört zu den größten Be

wunderern von Horaz und Dante. Seine Uebertragungen

des Venuſiners ſind Gemeingut der engliſchen Nation. Wenn

ſeine Danteſtudien ſich auch mehr mit äußern Fragen, wie

mit dem Beſuche Englands durch Dante, befaßten, ſo zeugen

ſie doch immer für Gladſtone's ideale Richtung, wenn wir

auch bedauern, daß er die Höhe Dante'ſcher Weltanſchauung

nicht erklommen hat.")

So ſteht Gladſtone vor uns als Staatsmann, Redner,

Theologe, Apologet und Schöngeiſt. Mehr als eine Seele

ſchien in ſeiner Bruſt zu wohnen. Und doch ſind die ein

zelnen Phaſen ſeiner perſönlichen Entwicklung, ſowie die

weitauseinanderliegenden Thätigkeiten dieſes wunderbar be

gabten Mannes auf das engſte miteinander verbunden. In

der Natur des jugendlichen Tory ſind bereits Spuren des

künftigen liberalen Miniſters zu entdecken. Und der aller

wärts gefeierte Volksmann, welcher den Schwerpunkt des

Verfaſſungslebens aus den Kreiſen der Ariſtokratie in die

breiten Schichten des Mittelſtandes verlegte, hat in loyaler

Treue nie gewankt. Die tiefſte Grundlage, der informirende

1) Ueber Gladſtone's Danteſtudien handelt eingehend: Dante, ſein

Leben und ſein Werk, ſein Verhältniß zur Kunſt und Politik

von Franz Xaver Kraus. Berlin 1897. Ueber die Bedeutung

dieſes ausgezeichneten Werkes habe ich mich eingehend verbreitet

im Auguſtheft des Katholik 1898.
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Gedanke all ſeiner Thätigkeit lag in der Ueberzeugung von

der Wahrheit des Chriſtenthums, die ſein geſammtes Handeln

wie mit höherem Lichte übergoß. In ſeinen ſtaatsmänniſchen

Reden offenbart ſich die Sicherheit des Theologen, und ſeine

theologiſchen Controverſen werden verſtärkt durch die Rhe

torik des Staatsmannes. Seine literariſchen Arbeiten liegen

ferne ab von kalter Philologie, ſelbſt in ihnen blitzt das

allgemein menſchliche Intereſſe durch, der Gedanke der

Humanität, von welcher Gladſtone ſo tief erfüllt war.

Nachdem der Sarg mit der Leiche des Staatsmannes

in die Gruft geſenkt war, ließ ein Freund Erde aus Geth

ſemane darauf werfen – ein tiefſinniger Zug, welcher die

Geiſtesrichtung Gladſtone's treffend beleuchtet.

Aachen. Alfons Bellesheim.

XXXVII.

Moderne Dichter als Zeitſpiegel.

I.

Wie eng Nietzſche mit unſerer Zeit zuſammenhängt,

wurde in unſerer Studie über Nietzſche zur Genüge auf

gezeigt. Das moderne Geiſtesleben, philoſophiſches und

künſtleriſches, iſt voll von ihm. Er wurde von der Zeit

beeinflußt und hat ſie wieder beeinflußt. Man ſieht dies

am beſten an den Dichtern, die heut in aller Mund ſind,

vor allem an Ibſen, Hermann Sudermann und Gerhart

Hauptmann.

Eine Beſprechung dieſer Dichter wird von ſelbſt zur

Fortſetzung unſeres Aufſatzes über Nietzſches Bedeutung für

unſere Zeit.

31*
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Die geiſtige Herrſchaft Nietzſche's iſt ein ſchlechtes Zeugniß

für unſere Zeit, ſie beweist deutlicher als die Statiſtik und

als eine Sittenſchilderung, wie die Mächte des Böſen an

Einfluß gewinnen, wie die moderne Welt das ſüße Gift mit

Vergnügen trinkt, die eine falſche Philoſophie bietet. Nietzſche

iſt ein Beweis für die Nervoſität unſerer Zeit, für das un

geſunde Haſten nach neuen Genüſſen, neuen Erregungen.

Die Welt lechzt nach dem Unerhörten, nach dem nie Er

fahrenen, nach dem ewigen Wechſel.

Genau den gleichen Eindruck macht die moderne Dichtung.

Nachdem ſie alle Gebiete durchlaufen hat, nachdem ſich der

Naturalismus erſchöpft hat, iſt die Dichtung nahe daran,

wieder ſymboliſch, wieder myſtiſch zu werden. Mit der Dar

ſtellung der brutalſten Triebe, mit der Darſtellung des Eckel

haften verbindet ſich ein ſeltſames Sehnen nach Ueberſinn

lichem. Das zeigt ſich bei allen drei Dramatikern, ſo auch

bei Ibſen.

Die Geſellſchaft, in die ſie uns führen, iſt gewöhnlich

eine ganz ſchlimme. Ihre Helden ſind in der Regel nerven

krank, Ibſen und Hauptmann ſtellen mit Vorliebe Geiſtes

kranke und erblich belaſtete Menſchen dar. Um ihre Stücke

zu verſtehen und würdigen zu können, muß man Pſychiater

ſein So eingehend werden uns die Erſcheinungen des

Alkoholikers, Syphilitikers, der Hyſteriſchen, die Erſcheinungen

der moraliſchen Empfindungsloſigkeit,") der beginnenden

Gehirnerweichung, der Nymphomanie, des Sadismus und

Maſochismus geſchildert.*)

Deßhalb fehlt in der Regel auch den Helden die volle

Verantwortlichkeit, ſie ſtehen unter dem Banne ihrer Um

gebung und der Vererbung. Die Vererbung und die Um

1) Moral insanity z. B. Rebekka Weſt in Rosmersholm.

2) Maſochismus iſt die Luſt, vom Geliebten zu leiden (vgl. Kleiſts

Käthchen von Heilbronn), Sadismus die Luſt, den Geliebten

oder die Geliebte leiden zu machen, zu quälen.
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gebung liegt wie eine Schickſalsmacht auf ihnen. Die alte

Schickſalstragödie kehrt wieder. Eine Willensfreiheit gibt

es überhaupt nicht; „wollen heißt wollen müſſen“.

Sie müſſen freilich wollen, weil ſie Sklaven ihrer Natur

triebe, Sklaven ihrer Leidenſchaft, ihrer Genußſucht, ihres

Ehrgeizes ſind.

Den Mittelpunkt der Dichtungen bildet das alte Problem

der Liebe. Aber die Liebe, wie ſie behandelt wird, iſt eine

ganz moderne. Es fehlt ihr aller Duft, der reine Reiz der

Keuſchheit, die ſüße Scham. Aller Idealismus iſt verflogen.

Es handelt ſich nicht um die Liebe des Jünglings und der

Jungfrau zu dem, an den ſich das Herz ewig binden will.

Ueber dieſe Illuſionen iſt man in der modernen Geſellſchaft

hinaus. Die Jünglinge wollen vor allem leben, und erſt

wenn ſie gelebt haben, denken ſie an eine dauernde Ver

bindung.)

Daß die Ehen in dieſer Geſellſchaft nicht glücklich ſind,

wäre ſelbſtverſtändlich, auch wenn keine übertriebenen An

forderungen an ſie geſtellt würden. Frau und Mann ſollen

ſich gegenſeitig vollſtändig genügen, es ſollte vollſtändige Har

monie herrſchen, ſonſt iſt nach Ibſen die Ehe nichts, eine

falſche Ehe, eine Scheinehe, die nur die Gewohnheit heiligt.

Unter ſolchen Umſtänden iſt es natürlich, daß nach Ibſen

genau wie nach Nietzſche die meiſten Ehen nichts taugen.

Er nennt ſie übertünchte Gräber. Die Frau iſt meiſtens

nur eine Sklavin. Beſſern kann man nun ſolche Ehen nicht.

Eine Geige kann man flicken, eine Glocke aber nicht. Die

Glocke iſt etwas Ganzes, ſie beſteht aus einem Guſſe, die

Geige iſt aber etwas Zuſammengeſetztes. Eine ſolche Glocke

nun iſt nach Ibſen die Liebe. Warum ſie freilich eine Glocke

iſt, und warum die Ehe nicht auch einer Geige verglichen

werden kann, braucht Ibſen nicht weiter zu beweiſen.

1) Man denke an Erhard in Ibſens Borkmann.
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Wo eine ſolche Glocke ſich findet, da ſoll man ſie

anſchlagen, ſie läuten. Wo die reine volle Liebe blüht, wäre

es ein Verrath, ſie zu erſticken. Wer aus Ruhmgier oder

aus anderen Rückſichten dieſe Liebe opfert, begeht eine Sünde,

ja eine unverzeihbare Sünde, die Sünde wider den hl. Geiſt,

wie Ibſen meint. „Die große, unverzeihbare Sünde – das

iſt die Sünde, die man begeht, wenn man das Liebesleben

tödtet in einem Menſchen“, heißt es in Borkmann.

Wenn ſich die Eheleute nicht genügen, haben ſie das

Recht, auseinander zu gehen. Die Folge der falſchen Ehe

iſt ein fortwährendes Spiel mit dem Ehebruch, nur wird

dieſer in der Regel ſtrenger beurtheilt als im Romane.

Während im Roman der glückliche Ehebruch auftritt, werden

im Schauſpiel gewöhnlich die Conflikte, die durch ihn ent

ſtehen, behandelt; dieſelben nehmen meiſtens einen tragiſchen

Ausgang. Entweder treiben die Ehebrecher den braven

Ehetheil in den Tod oder geben ſich ſelbſt den Tod oder

werden beide Todesarten mit einander verbunden, wie in

Ibſens Rosmersholm, und iſt das Ende ein reines Nichts.

Der Selbſtmord iſt der große Löſer aller Conflikte, er iſt

beinahe eine heilige That, jedenfalls eine Heldenthat.

Mit Tod und Mord enden auch die älteren Schauſpiele ſehr

häufig, aber doch wird nirgends der Selbſtmord in dieſer Weiſe

verwerthet wie bei den neueren. Schon dieſe Bevorzugung des

Selbſtmordes zeugt von der ganzen Ungeſundheit der Luft,

in der ſich dieſe Dramen abſpielen. Natürlich wirken dieſe

Dramen und Dichtungen wieder anſteckend. Daher kommen

wohl zum Theil die vielen Selbſtmorde der Liebespaare.

Die Perſonen ſind durch und durch vom Egoismus

erfüllt. Das individuelle Lebensglück gilt ſelbſtverſtändlich

als das höchſte Ziel. Sehr ſelten iſt die Aufopferung im

Dienſte des Gemeinwohles. Das Höchſte, wozu ſie ſich er

ſchwingen, iſt das Opfer für die eigene Ehre, für die Ehre

und das Glück der Weſen, mit denen ſie das Schickſal

zuſammenkettete. Von Religion iſt natürlich keine Rede.
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Zwar treten gerne Paſtoren auf, aber an die Pflichten gegen

Gott zu erinnern, wagen ſie nicht. Die conſervativen Paſtoren

vertheidigen die beſtehende Ordnung, die herrſchenden Moral

anſchauungen der Geſellſchaft – die „Geſpenſter“, wie ſie Ibſen

nennt. Die liberalen ſind ſehr gefällig, einſchmeichelnd, ſie

gehen auf alle Launen ein und hegen eine heilige Scheu vor

den Naturtrieben.

Mit der Religion verhält es ſich bei Ibſen wie mit der

Ehe. Ibſens Grundſatz iſt entweder alles oder nichts; er

ſtellt zu übertriebene Anforderungen. Entweder ſoll man

ſich Gott ganz hingeben und alles glauben, alle Wunder

glauben oder ſich gar nicht darum bekümmern. Das iſt kein

Gott, meint er, dem man nur einen Tag in der Woche

widmet.

Die Religion erzieht hier nicht zum Opfer und weiht nicht

das Opfer. Wenn daher auch eine Selbſtaufopferung vor

kommt, fehlt ihr die Tiefe, fehlt ihr die Weihe, die heilige

Ehrfurcht, die fromme Ergebung. Wohl werden trotz des

platteſten Egoismus, trotz der ſchalſten Geſinnung die Theater

menſchen als Adelsmenſchen, als Herrenmenſchen dargeſtellt

Ihr Adel beſteht aber nur darin, daß ihr Egoismus weit

ſichtig und folgerichtig genug iſt, um ſich großer Mittel zu

bedienen. Ihr Adel beſteht darin, daß ſie ſich nicht unter

ordnen, ſondern von allen Grundſätzen der Ordnung, von

den herrſchenden Moralanſchauungen ſich emancipiren. Sie

zwingen die Menſchen zu ihren Zwecken, ſchöner ausgedrückt,

heben ſie zu ihrer „Höhe“ empor.

Die Selbſtverwirklichung ſoll nach Ibſen zugleich die

Hingabe an die Geſellſchaft einſchließen. Das wäre möglich,

wenn die individuellen Zwecke mit den Geſellſchaftszwecken

zuſammenfielen, wenn die Geſellſchaftsideale das Individuum

erweiterten. Aber die Geſellſchaft hat eben nach Ibſen keine

Ideale, ſie hält dem Einzelnen nur Phantome, Geſpenſter,

Irrlichter vor, keine leuchtenden Sterne. Daher hat der

Einzelne das Recht, ſich um die Geſellſchaft und ihre For
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derungen nicht zu bekümmern. Nur ein Herrenmenſch muß

er natürlich ſein und Conflikte darf er nicht ſcheuen. „Wenn

man ſich ſelbſt unterdrückt, hat man kein Leben, und wenn

man ſich zur Geltung bringt, gibt es Krieg“. Aber lieber

den Krieg als die Selbſtvernichtung. „Ich habe eine große

Entdeckung gemacht“, heißt es bei Ibſen im Volksfeind, „der

größte Mann iſt derjenige, der allein ſteht“.

Das ſind ungefähr die grundſätzlichen Anſchauungen,

die in der Dramatik herrſchen. Nun obliegt uns noch, einige

concrete Beiſpiele dieſer Dramatik vorzuführen.")

Den Vortritt hat natürlich Ibſen. Dieſer Norweger

iſt der bedeutendſte Dramatiker der Gegenwart, er hat großen

Einfluß gewonnen nicht bloß auf die deutſche Literatur,

ſondern auch auf die franzöſiſche. In ſeinen früheſten

Stücken war er noch Romantiker, wurde aber bald zum

Revolutionär und begann gegen die „geſellſchaftlichen Lügen“

zu Felde zu ziehen. Den Idealen erkannte er nie relative

Bedeutung zu. Wenn ihre Zeit um iſt, werden ſie zu

Lügen, zu Geſpenſtern. Dieſe Lügen zu bekämpfen, die con

ventionellen Lügen, wie ſie M. Nordau genannt hat, aus

zurotten, hält Ibſen für ſeine Aufgabe.*) Er will daher

den Menſchengeiſt revolutioniren. „Die Menſchen“, ſchreibt

Ibſen im Jahr 1870, „wollen nur Specialrevolutionen, Re

volutionen im Aeußern, im Politiſchen. Um was es ſich

handelt, das iſt das Revoltiren des Menſchengeiſtes“. Die

rückſichtsloſe Wahrheit ſoll verkündet werden, mag darüber

1) Wir bedienen uns dabei theilweiſe der kurzen Skizzen, die Freiherr

von Grotthuß in dem Buche „Probleme und Charakterköpfe“

(Stuttgart 1898) von den modernen Stücken bietet, auf die

wir ſchon in einem frühern Heft (S. 94) hingewieſen. Die

meiſten der modernen Stücke kennen wir übrigens aus eigener

Lektüre, zum Theil auch vom eigenen Hören und Sehen.

2) Nordau rechnet zu dieſen Lügen nicht nur die Ehe, ſondern auch

das Königthum von Gottes Gnaden, das Eigenthum, die Con

feſſionen. Magna ingenia conspirant: Nietzſche –Ibſen–Nordau!
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der Einzelne oder die Geſellſchaft zu Grunde gehen, die ihr

Leben von einer Lüge zehrt. Mag das ſchwache Flämmchen,

das durch eine Lebenslüge erhalten wird, erlöſchen, die

Wahrheit, die „ideale Forderung“, wie ſie Ibſen nennt,

muß verwirklicht werden. Darnach handelte er und ließ er

ſeine Perſonen handeln.

In den „Stützen der Geſellſchaft“ werden dunkle Ehren

männer gezeichnet, die in Aemter und Würden ſtehen, kurz

als Stützen der Geſellſchaft gelten. Umgekehrt iſt im „Volks

feind“ der Held ein Idealiſt, der die Lüge zerſtören will,

auf der das Wohl ſeiner Stadt beruht. Das Bad, die

Nährquelle der Stadt, ſteht im falſchen Anſehen. Das

Waſſer iſt nicht nur nicht heilkräftig, ſondern das Gegentheil

davon. Dr. Stockmann entdeckt das und will ſeine Ent

deckung in die Welt verbreiten, aber er wird als Volksfeind

in die Acht erklärt. Er läßt wirklich ſeine Hände von der

Sache, errichtet eine Schule, in der er Gaſſenjungen „zu

freien vornehmen Menſchen heranziehen“ will.

Der Held der „Wildente“ Gregor Werle iſt ein Abbild

von Ibſen. Er läuft mit ſeinen idealen Forderungen herum

und ſucht jedem, der ihm begegnet, die „Lebenslüge“ zu

nehmen. Vor allem hat er es auf die Familie ſeines Freundes

Ekdal, eines Photographen abgeſehen. Dieſer ſinnt über

einer Erfindung und iſt ſicher, ſie noch zu machen, das hält

ihn aufrecht im Elend. Sein Vater, ein entlaſſener Forſt

mann, hat nur noch einen Troſt, er freut ſich an einem

Phantaſiewald, an einer Phantaſiejagd. Seine Tochter

Hedwig tröſtet ſich an einer Wildente. Da fährt Werle

mit ſeiner idealen Forderung in den Kreis dieſer beſcheidenen

Leute. Hedwig ſoll die Wildente und damit die Lebenslüge

erſchießen, erſchießt ſich aber ſelbſt. Man könnte beinahe

meinen, Ibſen wollte ſeinen eignen Idealismus verſpotten;

jedenfalls zeigt er, daß die ideale Forderung mit der „Lebens

lüge“ auch das Lebensglück zerſtört.

In den meiſten Stücken wendet Ibſen die „ideale Forderung“
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auf die Ehe an und unterſucht das Problem der Ehe nach

allen Seiten. In den „Geſpenſtern“ lebt eine edel angelegte

Frau mit einem Wüſtling in aufgezwungener Ehe. Sie

wollte ſich ſchon lange ſcheiden, aber der Paſtor ſchreckt ſie

mit den „Geſpenſtern“ der Sitte und Zucht. Die Folge

der Ehe iſt denn auch eine abſchreckende: der Sohn Oswalds,

erblich belaſtet mit unheilbarem Siechthum, entwickelt ein

abnormes Geiſtesleben. Er wird Künſtler und iſt mit reicher

Phantaſie begabt, aber der Hypertrophie folgt die Atrophie.

Das Ende iſt Blödſinn. )

In „Rosmersholm“ lebt der ideal angelegte Paſtor

Rosmer mit einer hyſteriſchen, überempfindlichen Frau, der

für die Gedankenwelt des Paſtors das volle Verſtändniß

fehlt, und die zudem ihre Kinderloſigkeit ſchwer bedrückt.

Da kommt nun eine berückende Erſcheinung in ihren Kreis,

Rebekka Weſt, eine erblich Belaſtete von dunkler Herkunft.

Der Paſtor ſchließt ihr ſeine Seele auf, und ſie beſchleunigt

ſeinen Bruch mit dem ererbten Glauben. Sie reizt die

Empfindlichkeit der Frau ſo geſchickt, daß dieſe ſich verzweifelt

in den Bach ſtürzt. Damit laden ſich aber beide, Rosmer

und Rebekka, eine Schuld auf das Herz, und dieſe drückt

ſie nieder. Sie können nicht als Frau und Mann neben

einander leben und ſühnen ihre Schuld durch freiwilligen

Untergang. „Es gibt keinen Richter über uns“, ſagt Rosmer,

„und darum müſſen wir ſehen, daß wir ſelbſt Juſtiz üben.“

Zu dieſer Adelsgeſinnung Rebekka zu erheben, hielt Rosmer

für ſein letztes Werk. Ein Kritiker findet, daß Ibſen hier

ſich zu jenen Aetherhöhen erhob, wo das Menſchliche an das

Gotthafte ſtreift! „Einer ſolch herrlichen Vollendung gegen

über muß Alles zurücktreten, was man einem Andern gegen

1) Ueber die Geſpenſter ſchrieb eine treffliche pſychiatriſche Studie

Dr. Sadger in der Allg. Zeitung 1894, Beil. Nr. 229. Grotthuß

hat die für Ibſen ſo charakteriſtiſchen „Geſpenſter“ merkwürdiger

weiſe gar nicht berückſichtigt.
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über ſonſt billig zu tadeln fände“.) Sonderbare Erhabenheit,

die auf uns lächerlich wirkt! Mehr Recht hat offenbar

Grotthuß, wenn er ſchreibt, einen ſolchen Gang der Ereig

niſſe könnte man herausklügeln, wenn die Menſchen todte

Rechenmaſchinen wären, ſo aber müſſe man annehmen, daß

wir Wahnſinnige vor uns haben – bei Rebekka liegt der

Wahnſinn ohnehin nahe.

Von einer neuen Seite erſcheint das Problem der Ehe

in der „Nora“. Zwei Ehegatten leben glücklich, aber der

Gatte hält ſeine Frau für eine große Puppe und verſteht

ſie nicht zu erziehen, verſteht ihre Eigenart nicht. Nun hat

aber die Frau einmal, um ihrem kranken, bedrängten Gatten

zu helfen, einen Wechſel gefälſcht. Als die Sache aufzukommen

drohte, richtet ſich die ganze Wuth des Mannes gegen die

Frau. Obwohl nun alles wieder in Ordnung geräth, hält

ſich die Frau für entwürdigt, für nicht verſtanden und läuft

davon.

Das Gegenſtück von Nora iſt „die Frau vom Meere“.

Die Frau vom Meere ſtand unter dem Zauber eines alten

Seemannes, einem Zauber, der mit dem nahe verwandt und

verknüpft iſt, den das Meer auf ſeine Anwohner ausübt.

Ihr jetziger Gatte iſt ein Arzt, und ſie lebt mit ihm nicht

unglücklich, nur dauert der alte Zauber immer noch. Er

erwacht aufs Neue, nachdem der Seemann zurückkehrt. Aber

ihr Gatte gibt ihr freie Wahl. Nun entſcheidet ſie ſich fürs

Bleiben. Hätte er ihr nicht die Freiheit gegeben, ſo wäre

ſie ſicher davongelaufen.

Von einem ganz anderen Stoffe als Nora und die Frau

vom Meere iſt Hedda Gabler. Sie hat etwas von dem

intriganten, „moralfreien“ Weſen der Rebekka Weſt, ſie be

herrſcht die Männer, iſt ungemein ſtolz und hat einen aben

teuerlichen Sinn. Man könnte glauben, ſagt Grotthuß, ſie

1) Sadger in ſeiner pſychiatriſch intereſſanten, äſthetiſch aber über

ſchwänglichen Studie in der Allg. Ztg. 1894, Beil. 162, 164, 165.
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trüge einen Stein ſtatt des Herzens im Buſen, aber einen

glühenden. Sie ſpielt immer mit Piſtolen und leidet offenbar

an Sadismus, d. h. liebt es, ihre Liebhaber zu quälen. Die

Tochter eines Generals hat ſie verſchiedene Liebhaber gehabt

und heirathete einen braven Geſchichtsforſcher, nur um eine

Stellung zu haben, aber ihr Mann iſt ihr zu zahm. Kurze

Zeit nach der Verheirathung knüpft ſie Beziehungen zu einem

Beamten an und geht auf deſſen Vorſchlag ein, im „Dreieck“

zu leben. Da taucht ein früherer Liebhaber, der geniale

Nebenbuhler ihres Mannes, Lövborg, auf. Dieſen treibt

ſie zum Selbſtmord, ſie hält es ihm als ideal vor, „in

Schönheit zu ſterben“. Der arme Lövborg geht wirklich in

den Tod, und da der Beamte die Schuldige kennt, fürchtet

ſie, in Abhängigkeit von ihm zu gerathen, und ſchießt ſich „in

Schönheit“ durch die Schläfe. Der„ Tod in Schönheit“ iſt

ihr Ideal.

Der „Baumeiſter Solneß“ iſt wieder ein Abbild Ibſens:

ein groß angelegter Charakter, der in unglücklicher Ehe lebt.

Da kommt ein junges Mädchen, dem er einſt als Kind große

Hoffnungen erweckt hatte. Der Baumeiſter geräth unter

ihren Zauber, und jene verlangt von ihm eine kühne That:

er ſoll auf den von ihm gebauten Thurm hinaufklettern und

die Fahne aufſtecken, wie er es früher einmal gethan. Der

Baumeiſter wagt es, ſtürzt aber vor dem Ziele herab und

die Jungfrau tröſtet ſich, daß es doch „ihr Baumeiſter“ war.

Es ſteckt ein Stück Sadismus in ihr.

Wieder ein unglückliches Ehepaar tritt auf: die Eltern

von „Klein Eyolf“. Durch ihre Schuld geht das liebe Kind

zu Grunde. Der todte Knabe aber thut was der lebendige

nicht vermochte, er bindet die entfremdeten Eltern zuſammen.

In ihrem Gemüthe geht eine „Umwandlung“ vor. Die

Frau will ſich der verwahrloſten Kinder annehmen, da ſie

für die Arbeiten des Mannes doch keinen rechten Sinn hat.

Klein Eyolf iſt eines der wenigen Stücke mit befriedigendem

Ausgange. Hier kommen auch einige Auſblicke auf ein höheres
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Leben vor. Nach oben ſollen wir ſehen, heißt es– „zu den

Gipfeln hinauf – zu den Sternen – und zu der großen

Stille!“ Wir ſind nicht allein mit der Erde verwandt,

ſondern „auch ein wenig mit dem Himmel und dem Meere“.

Im letzten Stück Ibſens tritt endlich ein echter und

rechter Nietzſchiſcher Uebermenſch auf. Es iſt „John Gabriel

Borkmann“, ein gefallener Bankdirektor. Die Machtbegierde

war in ihm übermächtig, er hegte ungeheuere Pläne, wollte

Millionen aus dem Boden ſtampfen und Tauſende beglücken.

Aber ſeine Berechnung ſchlug fehl und anſtatt als Sieger

umjubelt zu ſein, wandert er ins Gefängniß. Da fühlte er ſich

„wie ein Napoleon, der in der erſten Feldſchlacht zum Krüppel

geſchoſſen wird“. Die Schmach, die damit auf das Haus

Borkmann kam, ſollte nach dem Willen der Frau ihr Sohn

Erhard tilgen. Das ſollte ſeine Miſſion ſein. Der Sohn

aber will nichts von einer Miſſion wiſſen, er will genießen

und leben.

Das ſind die wichtigſten Stücke Ibſens. Es wäre ver

gebens ſich über die verderbliche Moral hier zu ereifern,

die uns geboten wird. Denn das iſt ja klar, daß hier die

reine Anarchie auf moraliſchem Gebiete gelehrt wird. Eine

Moral gibt es für Ibſen ſo wenig wie für Nietzſche, und

dieſe Stimmung iſt weit verbreitet. Aendern kann man das

nicht, man kann nur zuſehen, wie ſich die Dinge weiter

entwickeln. Die Anarchie muß ſich ausleben, die Geiſter

wollen ſich austoben. Hoffen wir, daß ſie die Rückkehr zu

geſunden Grundſätzen, zu den alten Idealen wiederfinden!

Schwache Anſätze dazu liegen in der ſtark ſymboliſchen myſt

iſchen Richtung der jüngſten Literaturerzeugniſſe vor Manches

muthet uns ganz romantiſch an. Die Rückkehr zur Romantik

liegt im Kreislauf der Dinge.

G. Grupp.



XXXVIII.

Zeitläufe.

Das „Abrüſtungs“-Verlangen des Czaren. Spanien

in Frage.

Den 12. September 1898.

Als dieſe Zeilen gerade mit der Ueberſchrift: „Die neue

Weltlage“ verſehen werden ſollten, da überraſchte der Czar

alle Völker mit ſeinem Vorſchlag vom 24. Auguſt zur Ab

rüſtung und zur Berufung einer internationalen Conferenz

zu dieſem Zwecke des Friedens. Alle Welt war auf's Aeußerſte

überraſcht. Bis jetzt waren alle Beſchlüſſe der alljährlichen

Zuſammenkünfte der „Friedensvereine“ in den Wind ge

ſprochen, jetzt ſchien es, als wenn der Czar die leidenſchaft

lichen Aufrufe der Frau Bertha von Suttner ſtudirt habe.

Freilich konnte er ſich ſagen: er ſei das Zünglein an der

Wage, und habe für ſeinen Machtbereich vorderhand genug

von Salonichi bis an's Schwarze Meer, von Batum über

Nordaſien bis an's Gelbe Meer, und müſſe Zeit und Muße

haben zur Verdauung.

Die Kundgebung wünſcht, daß allen Völkern des in

Waffen ſtarrenden Europa „die Wohlthaten wahren und

dauernden Friedens“ geſichert werden. Damit iſt deutlich

geſagt, daß der in bekannten Thron- und anderen Reden

ſtändig gefeierte „Friede“ eine Unwahrheit ſei. Unverblümt

ſagt der Czar: „Im Namen des Friedens haben große

Staaten mächtige Bündniſſe miteinander geſchloſſen; um den

Frieden beſſer zu wahren, haben ſie in bisher unbekanntem
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Grade ihre Militärmacht entwickelt und fahren fort, ſie zu

verſtärken, ohne vor irgend einem Opfer zurückzuſchrecken“.

Das treffe, fährt er fort, „die Volkswohlfahrt an ihrer

Wurzel“, und es ſei deßhalb wahr, „daß, wenn dieſe Lage

ſich noch weiter ſo hinzieht, dieß in verhängnißvoller Weiſe

zu eben der Kataſtrophe führen würde, welche man zu ver

meiden ſucht, und deren Schrecken jeden Menſchen ſchon bei

dem bloßen Gedanken ſchaudern macht“.

Selbſtverſtändlich iſt die Frage aufgeworfen worden,

ob der Czar ſich mit irgend einer Macht zum Voraus über

ſein Auftreten verſtändigt habe. Man hat auf Berlin ge

rathen. Aber das Organ des ehemaligen Reichskanzlers

und Begründers der neuen Macht Preußens hat ſofort daran

erinnert: „Fürſt Bismarck hat ähnlich wie Graf Moltke den

Krieg für ein Glied der göttlichen Weltordnung gehalten,

ohne welches eine Stagnation eintreten würde“. Wie zu er

warten war, hat man ſich in Paris ſogleich den Kopf zer

brochen, wie ſich denn in der beabſichtigten Friedensconferenz

Frankreich und das Deutſche Reich an dem Einen Tiſche

ausnehmen würden? Von den preußiſchen Manöverfeldern

iſt auch ſofort wieder eine feurige Rede zum Preiſe des be

waffneten Friedens bekannt geworden. Bis jetzt würdigt

man hauptſächlich in England, wo der Krieg überhaupt

nicht als ein Glied der göttlichen Weltordnung gilt, die

Kundgebung von der Newa als eine große internationale

Thatſache, welche eine dauernde Ehre für den Czaren ſeyn

werde.

Jedenfalls wird ſein Vorgehen die nächſte Zukunft in

hervorragender Weiſe beſchäftigen. Aber noch eine Frage.

Am Schluſſe ſeiner Kundgebung ſagt der Czar: „Die inter

nationale Conferenz würde zugleich ihr Zuſammengehen be

ſiegeln mit einer ſolidariſchen Weihe des Rechts und der

Billigkeit, auf denen die Sicherheit und die Wohlfahrt der

Völker beruhen“. Aber warum hat denn der Czar nicht

eine internationale Conferenz, gleichviel ob Nordamerika
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mitthun wollte oder nicht, zuſammenberufen, ehe das letztere

ſeinen allem Recht und aller Billigkeit frechen Hohn ſprech

enden Angriff auf Spanien zu unternehmen wagte?!)

Jetzt liegt die vollendete Thatſache vor, die auch den Ruſſen

bereits zu denken gibt, und dem alten Europa noch lange

zu denken geben wird.

Seitdem das Geld und die Uebermacht der nordameri

kaniſchen Union den Stern eines der ruhmreichſten Völker

der lateiniſchen Sprachgemeinſchaft zum Erlöſchen gebracht

hat, beeifert ſich namentlich die jüdiſche Preſſe, die Schuld

dem Katholicismus zuzuſchreiben. Ein beſſerer Kenner der

ſpaniſchen Urgeſchichte, Profeſſor Picard in Brüſſel, hat vor

Jahren auf deren Eigenart hingewieſen, nämlich auf die

Vermiſchung der ariſchen und ſemitiſchen Raçen. „Bedenken

Sie, daß Spanien durch ſieben Jahrhunderte unter der

Herrſchaft der ſtagnirenden ſemitiſchen Raçe ſtand, und Sie

haben den Grund ſeiner niedrigen Bildungsſtufe. Warum

iſt die Inquiſition gerade von Spanien und nicht von einem

anderen chriſtlichen Lande ausgegangen, und warum hat ſie

ſich gerade in Spanien und nicht anderswo ſolange gehalten“.

Dazu bemerkte der Redner, daß der Unterſchied zwiſchen

Juden und den Muſelmanen, die von Marocco aus Spanien

überſchwemmten, unbedeutend ſei, es ſei ein und dieſelbe

Rage.*) Aber daß dieſe Vermiſchung auf das katholiſch

erzogene gemeine Volk keine Verſchlechterung ausübte, geben

die Amerikaner ſelbſt zu in der Anerkennung der Ehren

haftigkeit und des Heldenmuthes der ſpaniſchen Soldaten.

Der als entſchiedener National-Amerikaner bekannte Erz

1) Vgl. „Hiſtor. -polit. Blätter“. 1898. Bd. 121. S. 905.

„Ueber die innere Lage Spaniens vor dem Kriege“. Sodann

die „Zeit läufe“ über den Krieg Nordamerika's gegen Spanien.

Band 121, S. 749 ff. und Band 122, S. 288 ff.

2) Aus dem „Journal de Bruxelles“ ſ. Wiener „Vaterland“

vom 21. März 1890.
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biſchof Ireland hat in dem Gottesdienſt bei der Siegesfeier

in ſeinem Dom zu St. Paul geſagt:

„Es iſt unwahr, zu ſagen, daß die Spanier grauſam

und blutdürſtig ſind; ſie ſind eine ritterliche Nation, die werth

iſt, daß ihnen die Blüthe der amerikaniſchen Ritterſchaft auf

dem Schlachtfeld entgegenſteht. Es iſt nicht wahr, wie einige

Zeitungen ſagen, daß ſogar die ſpaniſchen Frauen die Zeichen

der Verkommenheit an ſich tragen; es gibt keine ſittenreinern

Frauen auf der ganzen Erde, als die Frauen von Spanien,

keine treueren Gattinen und achtenswerthere Töchter, als die

Spanierinen. Es iſt nicht recht, drei oder vier Jahrhunderte

zurückzugreifen, um dem Wappenſchild Spaniens von heute

Flecken anzukleben“.

„Es iſt nicht wahr, daß die ſpaniſche Rage herunter

gekommen iſt und nichts für die Civiliſation gethan hat. Sie

haben den ganzen ſüdamerikaniſchen Continent civiliſirt, indem

ſie Millionen der eingeborenen Ragen in den Schooß des

Chriſtenthums führten und darin bewahrten. Zur ſpaniſchen

Rage gehören nicht nur die Spanier von Europa, dazu gehört

ganz Südamerika, Mexiko – Völker und Nationen, welche

ſelbſt nach dem Berichte von amerikaniſchen Schriftſtellern in

wirthſchaftlicher Entwicklung in ſolchem Grade fortgeſchritten

ſind, daß ſie die Bewunderung herausfordern und mit anderen

ſtolzen Nationen den Wettſtreit aufnehmen“.!)

Namentlich bezüglich der Philippinen iſt immer wieder

behauptet worden, daß die dort anſäſſigen Mönchsorden,

die ſeit Jahren die Colonie ausbeuteten und die Eingeborenen

vorſätzlich der Aufklärung zu entziehen ſuchten, an den

dortigen unerträglichen Zuſtänden die Schuld trügen. Ein

unterrichteter Berichterſtatter hat dazu bemerkt, indem er

die „ſpecifiſch ſpaniſche Mißwirthſchaft“ zugibt, er ſei weit

entfernt, klerikale Ideen zu hegen, und doch müſſe er dieſe

Behauptung, die eigentlich durch nichts erwieſen ſei, in's

1) Aus dem „Northweſtern Chronikle“ vom 15. Juli ſ. „Augs

burger Poſtzeitung“ vom 3. Auguſt d. Js.

Hiſtor.«volit. Blätter CXXII. (1898). 32
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Reich der Fabel verweiſen. „Die philippiniſchen Inſeln,

etwa 1200 an der Zahl, haben eine Bevölkerung von über

6 Millionen Einwohner, ein Gemiſch von Mongolen und

Malayen, die der europäiſchen Cultur nur bis zu einem

gewiſſen Grade zugänglich zu ſeyn ſcheinen. Spanien konnte

auf den Philippinen hierin nicht mehr leiſten, als England

in Indien und die Niederländer auf Java und Borneo.“!)

In anderen Berichten werden auch die Tagalen als Ein

geborene genannt, neben chineſiſchen Meſtizen.

Manila auf der Hauptinſel Luzon, welche vierthalb

Millionen Einwohner zählt und größer als Süddeutſchland

erſcheint, iſt, wie auch Havana auf Cuba, eine mit allen

Einrichtungen des modernen Lebens und Verkehrs verſehene

Großſtadt. „Sie beſitzt eine große Menge von Bildungs

und Wohlthätigkeitsanſtalten, welche ſich jedoch meiſt in den

Händen des Klerus befinden, ſo auch die Thomas-Univerſität,

welche durch Dominikaner-Patres geleitet wird“.*) Jeſuiten

wirken nur auf der Inſel Miadomar. Es iſt bezeichnend,

daß die Handelsfirmen in Manila, als ſie zum bevorſtehenden

Friedensſchluſſe ihre Vorſchläge unterbreiteten, zwar die Aus

weiſung der großgrundbeſitzenden Mönchsorden verlangten,

aber zugaben: „Gegen die Jeſuiten und gegen die freien

Prieſter liegen ſolche Beſchwerden nicht vor“.*) Die Frei

maurerei hat auch den Inſurgenten auf Luzon wie auf Cuba

ihre eingeborenen Führer geliefert: Rizal, den erſten, der

als Gefangener nach Barcellona gebracht und dort ſtand

rechtlich erſchoſſen wurde, und ſeinen Nachfolger Aguinaldo,

beide academiſch gebildet. Vor ſechs Jahren hat der ehe

malige Sekretär des deutſchen Conſulats in Manila eine

Schrift, die jetzt in zweiter Auflage vorliegt, über die Inſelwelt

herausgegeben.

1) Aus Madrid in der Münchener „Allg. Zeitung“ vom 5. Juni

ds. Js.

2) Correſpondenz der Berliner „Kreuzzeitung“ v. 22. Mai ds. Js.

3) Berliner „Germania“ vom 30. Auguſt d. Js.
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„Wenn auch der Verfaſſer nicht der katholiſchen Welt

anſchauung, wie wir ſie haben, naheſteht, ſo kennt er ſie doch,

was man ja von den meiſten darüber urtheilenden Schrift

ſtellern nicht ſagen kann, und ſo nimmt er ſich der viel

geſchmähten ſpaniſch-kirchlichen Regierung an mit dem Eifer

eines Mannes, der auf ſeinem Nebenmenſchen keine ungerechte

Schmach ſitzen läßt. Namentlich das Rizal'ſche Buch „Noli me

tangere, das von der deutſchen liberalen Preſſe als authentiſches

Werk über die grauſigen Zuſtände freudig begrüßt worden iſt,

zerpflückt er ziemlich unbarmherzig in einem längern Aufſatze,

der nicht übel „Das durchgegangene Steckenpferd“ betitelt wird.

Uebertreibungen und grobe Verleumdungen werden in Hülle

und Fülle nachgewieſen, und es wird auch gezeigt, daß manche

wirkliche Mißſtände auf Koſten der liberalen Herrſchaft im

iberiſchen Mutterlande zu ſetzen ſind“.!)

Zum Verſtändniß der „ſpecifiſch ſpaniſchen Mißwirth

ſchaft“ im Mutterlande muß man immer wieder auf den

unſeligen König Ferdinand VII. zurückgehen.*) Unter ſeinem

Abſolutismus kam die Freimaurerei in Spanien zur Blüthe,

und die amerikaniſchen Spanier in den Colonien riſſen ſich

los von ihrer Heimath. Es waren harte Kämpfe, wie jetzt

wieder, aber gegen die eigenen Volksgenoſſen jenſeits des

Weltmeers. Von 1826 an hat kein ſpaniſcher Soldat mehr

das amerikaniſche Feſtland betreten, obgleich vierzig Millionen

Spanier in Mittel- und Südamerika leben. Ueber die

Regierungsweiſe, die ſeitdem in der ehemaligen Weltmacht

das Scepter führte, ſchrieb aus Anlaß der letzten Cortes

Wahlen ein katholiſches Blatt in Madrid:

„Die Wahlen bringen es dahin, der Regierungskunſt jenen

gewiſſen geheimnißvollen und ernſten Nimbus zu nehmen, mit

1) Aus der „Kölniſchen Volkszeitung“ vom 20. Mai d. Js.

Die Schrift führt den Titel: „Ultramar. Kritiſche Skizzen von

Arthur Tannert“.

2) „Zeitläufe über die innere Lage Spaniens vor dem Kriege“

a. a. Ort.

32*
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dem ſie vor der Oeffentlichkeit erſcheinen ſoll, und womit einſt

die Stirne der Könige umgeben war, in denen das geheiligte

Princip der Autorität verkörpert war. Denn wenn man ſieht,

daß der Deputirte ein Werk des Zwanges oder der Beſtechung

iſt, und daß dieſer Deputirte ſich an die Ferſen des Regierungs

chefs heftet, um es zum Director, Unterſtaatsſecretär und

ſchließlich zum Miniſter zu bringen, ſo geht der Glaube an

die hohe Bedeutung eines öffentlichen Funktionärs gänzlich ver

loren. Das ſpaniſche Volk würde eine andere Art von Regierung

verdienen, und wenn ſchon nicht das Ideal einer chriſtlichen

Regierung, das ja in der Geſchichte bei der Verderbtheit der

menſchlichen Natur ſchwer zu verwirklichen iſt, wenigſtens eine

ſolche, welche die Tugend der politiſchen Aufrichtigkeit und

Ehrlichkeit an den Tag legt, die vor Allem darin beſteht, die

Principien und Lehren, die man als gut vertheidigt, redlich

und ohne Hinterhalt zur Anwendung zu bringen. Das parla

mentariſche Syſtem vertheidigen und es dabei zu Schanden

machen, iſt eine Niedrigkeit; die Wahlfreiheit und das all

gemeine Stimmrecht proclamiren und es dabei zu nichte machen,

iſt eine Gemeinheit“.)

Bei dieſem Syſtem iſt es in Spanien üblich, daß jede

Regierung beliebig ihre Mehrheit ſelber macht, und mit

faſt mathematiſcher Sicherheit den Ausgang der Wahlen

vorher beſtimmen kann. Es beſteht zwar in Spanien das

allgemeine Stimmrecht, aber nach der wirklichen Lage der

Dinge liegt es ganz in der Hand der Machthaber, den

Ausdruck des Volkswillens zum gefügigen Werkzeug ihrer

Abſichten zu geſtalten. In der That beſtimmte Canovas

bei den letzten Wahlen für ſeine Partei eine abſolute Mehrheit

von 280 Abgeordneten, für die Oppoſitionsparteien räumte

er 120 Plätze ein, darunter ſür die nahe verwandten Liberalen

80, für die Republikaner etwa 10 und für die Carliſten den

Reſt. Ein Socialdemokrat berichtete unter dem Ausdruck

1) Aus dem „Movimiento Catolico“ . Wiener „Vaterland“ v.

17. April 1896.
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des Bedauerns, daß ſeine Partei gar keine Ausſicht habe,

nach Berlin:

„Hier in Spanien iſt das parlamentariſche Leben bis auf

die Stufe eines ſinnloſen Faſchingtanzes herabgeſunken; und

das allgemeine Wahlrecht mit ſeinen anderen hochklingenden

Beiwörtern iſt eine elende Farce geworden. Parlament und

Wahlrecht, dieſe Errungenſchaften der bürgerlichen Geſellſchaft,

in denen man das letzte Ziel freiheitlicher Beſtrebungen fand,

ſind in Spanien ſo mißachtet und verhaßt, ſo mißbraucht und

proſtituirt, daß die Zahl derer, welche den Abſolutismus oder

gar die Diktatur herbeiſehnen, eine ſehr große iſt. Das iſt

nur zu verſtändlich; denn die allgemeine Corruption iſt ſo tief

in das Volk gedrungen, daß parlamentariſche Quackſalbereien

dem Uebel nicht mehr abhelfen können. Hier kann nur eine

baldige Diktatur mit unumſchränkter Gewalt vor einer plan

und zielloſen Revolution, die Alles verſchlingen würde und die

nicht allzu lange ausbleiben kann, retten“. )

Der Name „Corruption“ iſt zur Kennzeichnung des

ſpaniſchen Staatsweſens geradezu ſprichwörtlich geworden,

und es iſt natürlich, daß das Uebel in den Colonien des

Reichs den weiteſten Spielraum zur Ausbeutung fand. Mehr

als alles Andere zeigen die in den obern Regionen hervor

tretenden Erſcheinungen, wie ſchwer die Aufgabe iſt, die von

den regierenden Parteien zu erfüllen wäre, wenn Spanien

nicht noch weiter in den bodenloſen Abgrund verſinken ſoll.

Selbſt bei der Bildung des jetzigen liberalen Miniſteriums

iſt es vorgekommen, daß der neue Juſtizminiſter ſofort wieder

ausgemerzt werden mußte, weil er in einen Proceß wegen

Unterſchleif verwickelt war. Auch der General Weyler ſoll

als Gouverneur von Cuba ein ſehr reicher Mann geworden

ſeyn, und ſich auch deswegen unmöglich gemacht haben. Zur

ſelben Zeit veranlaßte ein neuer Skandal in der Gemeinde

verwaltung der Hauptſtadt einen bezeichnenden Bericht aus

Madrid:

1) Aus Madrid im Berliner „Vorwärts“ vom 21. März 1896.
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„Die Corruption iſt in der That der Krebsſchaden Spaniens.

In ſeinem Privatleben mag der Spanier ein ganz anſtändiger

und ehrlicher Mann ſein, der es nicht über ſich bringen kann,

am Gute ſeines Nebenmenſchen ſich zu vergreifen. Sobald

er ſich aber dem Gute einer Gemeinſchaft wie des Staates

ober der Gemeinde gegenüberſieht, dann ſchwindet jede moraliſche

Rückſicht und das Gut wird ein vogelfreies, von dem ſich Jeder

ſo viel nehmen kann, als er Macht dazu hat. Der Spanier

theilt zwar dieſe Eigenſchaft, die geringe Achtung vor dem Ge

meingut, mit den Romanen überhaupt, allein er iſt darin allen

übrigen Romanen weit voraus. In der Regel muß die politiſche

Partei den Schleier hergeben, hinter dem ſich das Geſchäfte

machen im Großen verbirgt. Man thut ſo, als ob es im

höchſten Intereſſe der Partei und ſomit des Staates liege,

wenn man die fetteſten Stellen für ſich nimmt und gut bezahlte

Sinekuren an Freunde und Anhänger vertheilt. So handelt

jede Partei, wenn ſie ans Ruder kommt. Es iſt unglaublich,

wie viel Staatsmittel auf dieſe Weiſe verſchleudert werden.

Da gehen Beamte auf Staatskoſten in die Bäder und auf

lange Reiſen, dort beziehen Leute einen großen Gehalt, ohne

daß ſie irgend eine Arbeit thun. Noch ſchlimmer ſind die

direkten Eingriffe in die Kaſſen, die Unterſchleife, die Ver

untreuung von Staats- und Gemeindegeldern, die Steuer

hinterziehung, die Schmuggelei. Alle dieſe erbaulichen Dinge

werden zum Theil in Gemeinſchaft mit den Beamten betrieben,

die dafür, daß ſie ein Auge oder auch beide Augen zudrücken,

ihren Antheil am Ertrag der Betrügerei bekommen. Gelangt

einmal ein Betrug an die Oeffentlichkeit, durch die Preſſe oder

durch einen kecken Volksvertreter, dann wird wohl zuweilen

ein Proceß angeſtrengt, aber es erfolgt keine Verurtheilung,

oder wenn ſie erfolgt, dann wird ſie nicht vollzogen, denn die

Beſtechung thut ihre Wirkung bis in ſehr hohe Kreiſe hinein.

Anderſeits iſt das Schickſal Derjenigen, die gegen die Corruption

auftreten, nicht ſehr beneidenswerth“.

1) Aus dem Wochenblatt der „Frankfurter Zeitung“ vom

9. Oktober 1897.
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Die monarchiſche Partei, behauptete der obengenannte

Socialdemokrat in Madrid, habe vollſtändig abgewirthſchaftet.

Aber die Carliſten konnte er damit nicht meinen, denn er

ſagt ſelbſt: dieſelben würden von der liberal-conſervativen

Regierung unter Canovas „mit Glacehandſchuhen angefaßt

und als Liebling behandelt, denn man wiſſe, daß ſie ent

ſchloſſen ſeien, bei günſtiger Gelegenheit ſich zu erheben“.

In der That hatten dieſe liberalen Monarchiſten, als die

Wahlen 1892 zum erſten Male auf Grund des allgemeinen

Stimmrechts ſtattfanden, mit der Partei der „Legitimität“

einen harten Kampf zu beſtehen, und zwar nicht nur in den

Baskenländern, ſondern auch in Catalonien, Valencia und

andern Provinzen. Die carliſtiſchen Vereine blüthen zu

neuem Leben auf, Don Carlos erließ wieder Manifeſte an

„ſein Volk“, und die Regierung war nicht ohne Sorge.")

Als nach zwei Jahren der heilige Vater bei dem Empfang

der ſpaniſchen Pilger in Rom denſelben den Gehorſam gegen

die regierende Dynaſtie und die beſtehenden Behörden nach

drücklich ans Herz legte, erklärte einer der vornehmſten

Führer der legitimiſtiſchen Partei in einer Unterredung zu

Paris: In politiſcher Beziehung könne er die Behauptung

aufſtellen, „daß wir alle Don Carlos bis zum Tode treu bleiben

werden; der Tag iſt nicht mehr fern, an dem eine Revolution

die jetzige königliche Familie vertreiben wird, 200,000 treue

Kämpfer werden Don Carlos nach Madrid geleiten“.”) Neben

bei geſagt, betreibt die Partei auch den Anſchluß des Generals

Weyler an ihre Sache, und dieſe ſteht auf Grund des von

Don Carlos feierlich beſchworenen Aufrufs an das ſpaniſche

Volk vom 29. Juni 1869. *)

Der Prätendent hat wiederholt beſtimmt erklärt, er

wolle, ſolange der Krieg dauere, Spanien nicht beunruhigen

1) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 6. Auguſt 1892.

2) Aus Madrid ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 8. Mai 1894.

3) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 16. December 1894.
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und das Unglück nicht vollmachen. Zur Zeit weilt er in

der Schweiz und ſein Verſprechen gilt wohl auch für ſeinen

Sohn. Es ſind in der letzten Zeit zwar wiederholt Nach

richten von Unruhen in den Provinzen aufgetaucht. Sie

ſind bald carliſtiſch, bald republikaniſch, bald gar anarchiſtiſch

genannt worden. Wahrſcheinlich waren es die üblichen Noth

aufſtände in den zur Verzweiflung getriebenen Landſtrichen.

Es wird ſogar berichtet, daß ſich Mütter empörten gegen

die Einberufung ihrer Söhne, um auf die cubaniſche Mord

ſtätte ausgeliefert zu werden.

Jedenfalls haben die Republikaner im Volke keinen

Boden. In vier Fraktionen geſpalten, haben ſie vor zwei

Jahren ſogar beſchloſſen, bei den nächſten Wahlen ſich nicht

zu betheiligen.") Der geiſtreiche ehemalige Präſident der

ſpaniſchen Republik Caſtelar wollte ſich vor ſechs Jahren

ganz aus dem politiſchen Leben zurückziehen. Er ſagte: nicht

auf die Form, ſondern auf die Sache kommt es an; „kurz

Alles, was den Werth einer Republik in den Augen des

praktiſchen Politikers ausmache, ſei durch das jetzigemonarchiſche

Regime vollſtändig gewährleiſtet“.*) Als im Jahre zuvor

das Anſehen des Carlismus wieder zu ſteigen ſchien, wurde

aus Madrid berichtet:

„Es ſcheint dieſes Auftauchen des carliſtiſchen Geſpenſtes

der Sache Alfonſo's XIII. nur zu dienen, denn die Republikaner,

wohl einſehend, daß bei einem Sturze des jungen Königs die

liberalen und conſervativen Alfonſiſten dem mit einigen Tropfen

demokratiſchen Oeles geſalbten Neucarlismus ſich zuwenden

würden, haben voll Schrecken die republikaniſche Wühlarbeit

eingeſtellt und erklären ſich bereit, ein liberales Miniſterium

zu unterſtützen; ſelbſt der unverbeſſerliche Revolutionär Ruiz

Zorilla hat Feuer einſtellen“ commandirt. *)

Bei den carliſtiſchen Kämpfen der Jahre 1874 bis 1876

1) Wiener „Reichspoſt“ vom 3. April 1895.

2) Correſpondenz der Berliner „Germania“ vom 5. Auguſt 1893.

3) Wiener „Neue freie Preſſe“ von 6. Auguſt 1892.
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ſtanden auch dieſe Blätter auf der Seite des Manifeſtes

vom 29. Juni 1869. Es war vorauszuſehen, was der

Triumph der „praktiſchen Politiker“ aus Spanien heraus

ſchlagen würde. Jetzt ginge ein ſolcher Bürgerkrieg dem

armen Lande gerade noch ab. Es hat als Colonialmacht

für immer abgeſpielt. Es wäre ſogar zu wünſchen, daß die

Friedensverhandlungen es auch noch von den Philippinen

befreiten, und Spanien nicht in die Lage brächten, dort

vorderhand noch für Nordamerika koſtſpieligen Wächterdienſt

zu leiſten. Das Land muß ganz neue Bahnen einſchlagen.

Der Schritt des Generals Polavieja iſt ſehr bezeichnend,

der in einem Manifeſt erklärt: er ſei von vielen Seiten auf

gefordert worden, ſich an die Spitze einer neutralen Partei

zu ſtellen. „Die jetzt beſtehenden Parteien hätten ſich über

lebt. Sie ſeien der Hauptgrund des Unglücks, welches das

Land betroffen hat“. Er werde, wenn die Königin-Regentin

ihm die Möglichkeit geben werde, an alle gutgeſinnten Männer

appelliren und die Verbindung mit den bisherigen Parteien

zurückweiſen.")

Die Colonialmacht hat den regierenden Parteien genützt

und die innere Coloniſation brachgelegt, ſo daß die Welt

mit Erſtaunen hören mußte, wie das dereinſt ſo berühmt

reiche Land zum großen Theil in eine Wüſte verwandelt ſei.

Das gemeine Volk hat nichts von dieſen Beſitzthümern jen

ſeits der Meere gehabt, es iſt durch die Abgaben und die

Blutſteuer bis auf die Haut ausgezogen worden. Jetzt

kehren hunderttauſende hungernder Soldaten, ſtellenloſe Be

amte und Officiere in die Heimat zurück und pochen troſtlos

an die Thüre um Hülfe, während die Noth des Landvolks

ſelbſt zum Himmel ſchreit. Die Laſten des Krieges haben

die ohnehin ſchlimme Finanzlage an den Staatsbankerott

gebracht. Es beſteht nur mehr die Hoffnung, daß Frankreich

beiſpringt, und das wird nicht umſonſt geſchehen.

1) Telegramm aus Madrid vom 7. September,
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Eine Bethätigung nach außen wird nur mehr im Ge

folge Frankreichs möglich ſeyn, und da fällt dem Beobachter

unwillkürlich wieder – Marocco ein, das zerrüttete Räuber

neſt. Von der Einen Seite der Säulen des Herkules, von

Ceuta aus, ſieht ja Spanien ſelbſt in dieſe afrikaniſche Schande

Europa's hinein, und Frankreich hält ſich dabei für gleich

berechtigt betheiligt. Es iſt auch kaum anzunehmen, daß

der Czar erſt durch die neuen Gräuel auf Kreta daran er

innert werden müßte, welches die erſte Aufgabe ſeiner inter

nationalen Friedensconferenz ſeyn müßte: der Orient, ſoweit

er das mittelländiſche Meer berührt.

XXXIX.

Das Anwachſen der Socialdemokratie noch einmal.

Unſere beiden früheren Artikel über obiges Thema haben

auch jetzt noch nicht den Widerſpruch der Preſſe des Evangeliſchen

Bundes hervorgerufen; dagegen hat das ſocialdemokratiſche

Hauptorgan, der Berliner „Vorwärts“ dieſelben zum Gegen

ſtand eines Angriffs gemacht.

Auf der Crefelder katholiſchen Generalverſammlung hatte

Herr Pfarrer Lehnen einige unſerer Ausführungen ſich zu

eigen gemacht, u. A. den Satz: „Ueber zwei Millionen ſocial

demokratiſcher Stimmen in proteſtantiſchen Gegenden, noch

nicht hunderttauſend Stimmen in katholiſchen Gegenden, ſicher

lich nicht von katholiſch erzogenen Wählern – das gehört

auch zu den Früchten der Reformation“!

Der „Vorwärts“ meint nun, daß in dieſer Behauptung

eine zu optimiſtiſche Darſtellung zu Gunſten des Katholicismus

liege, und rechnet heraus, daß die „katholiſchen Gegenden“ für

die Socialdemokratie nicht weniger als 575,200 Stimmen ab

gegeben hätten, gegen 483,997 bei den Wahlen vom Jahre 1893.

Die „Germania“ hat hierauf bereits erwiedert, daß „dieſe

Rechnung ein großes Loch“ hat. Der „Vorwärts“ rechnet
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nämlich zu den „katholiſchen Gegenden“ ganz Bayern, alſo

z. B. auch Erlangen, die Pfalz u. ſ. w., ferner ganz Schleſien,

alſo auch das überwiegend proteſtantiſche Mittel- und Nieder

ſchleſien; ganz Weſtfalen, Baden und Elſaß-Lothringen. „Wie

iſt es denkbar“, ſagt die „Germania“ , „daß alle für Social

demokraten in Schleſien und Weſtfalen beiſpielsweiſe abgegebenen

Stimmen „dem katholiſchen Deutſchland“ aufs Kerbholz geſchrieben

werden ſollen, obwohl doch Schleſien nur zu 53,2 und Weſt

falen gar nur zu 51,5 Procent katholiſch iſt? Das ſocialiſtiſche

Drgan muß ſchon wenigſtens bis auf die Reichstagswahlkreiſe

zurückgehen, um eine einigermaßen ſichere Rechnung zu machen“.

Ju der That, geſchieht das nicht, ſo müßte man auch alle

ſocialdemokratiſchen Stimmen, welche in dem zu 76°/o pro

teſtantiſchen Elberfeld-Barmen oder in dem zu 77% proteſtant

iſchen Wahlkreiſe Remſcheid-Lennep der Socialdemokratie zu

gefallen ſind, „der katholiſchen Rheinprovinz“ in Rechnung ſtellen.

Selbſt in den einzelnen über 70°/o katholiſchen Wahlkreiſen

ſind ſocialdemokratiſche Stimmen zumeiſt von Proteſtanten ab

gegeben worden; ja wie wir im zweiten Artikel berichteten,

ſtammen die dreihundert ſocialdemokratiſchen Stimmen im kathol

iſchen Ermland (Braunsberg-Heilsberg und Allenſtein-Röſſel)

nach Verſicherung ermländiſcher Blätter ausſchließlich von Prote

ſtanten.

Wenn alſo der Vorwärts aus ganz Bayern, Baden,

Schleſien u. ſ. w. 575,200 Stimmen ſocialdemokratiſche Stimmen

herausrechnet, ſo beweiſt dies nur, daß der Procentſatz, welcher

von Proteſtanten für ſocialdemokratiſche Stimmen in confeſſionell

gemiſchten Gegenden aufgebracht wurde, ein geringerer iſt als

der, welcher dort ſich geltend macht, wo die Proteſtanten, wie

z. B. in den ſächſiſchen Ländern, faſt ausſchließlich anſäſſig

ſind und mit Katholiken in keinerlei Verkehr ſtehen.

Daß im ganzen deutſchen Reiche über zwei Millionen

ſocialdemokratiſcher Stimmen abgegeben worden ſind, iſt auch

ſoeben beſtätigt worden durch die offizielle Wahlſtatiſtik, welche

vor einigen Tagen das Bureau des Reichstags amtlich

herausgegeben hat. Fraglich kann es nur erſcheinen, wieviel

Stimmen von „katholiſch erzogenen“ Wählern abgegeben worden

ſind. Dies läßt ſich natürlich nicht mit mathematiſcher Ge
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nauigkeit feſtſtellen. Selbſt in den überwiegend katholiſchen

Großſtädten wie München, Köln, Düſſeldorf u. ſ. w. gibt es

heute ſchon einen bedeutend höheren proteſtantiſchen Procent

ſatz als vor zwanzig und dreißig Jahren; andrerſeits ſteht dem

aber die Thatſache gegenüber, daß bei den letzten Wahlen die

ſocialdemokratiſchen Stimmen am Rhein, in den katholiſchen

Theilen Bayerns – mit Ausnahme von München – und in

den katholiſchen Bezirken Württembergs erheblich zurückgegangen

ſind. Schon hieraus ergibt ſich, daß die betreffenden kathol

iſchen Wähler, welche 1893 für die Socialdemokratie geſtimmt

hatten, ihr Votum nicht ernſt genommen hatten, während die

Socialdemokratie im ganzen Deutſchen Reiche 318,567 Stimmen

gewonnen hatte. *)

Einen erheblichen Zuwachs hat die Socialdemokratie in

den katholiſchen Gegenden diesmal nur in Oberſchleſien erzielt,

zwar nicht, daß ſie, wie in proteſtantiſchen Gegenden, ſtark genug

geweſen wäre, alte Sitze anderer Parteien d. h. hier Centrums

1) Das Gewinn- und Verluſtconto ſämmtlicher Parteien ſtellt ſich

nach der amtlichen Berechnung des Reichstagsbureaus wie folgt:

Es haben an Stimmen gegen 1893 verloren:

Deutſch-Conſervative . - - . 165380

Deutſche Reichspartei . - - . 106897

Deutſchſociale Reformpartei - . 41414

Centrum . - - - - . 14223

Nationalliberale - - - . 21446

Freiſinnige Vereinigung . - . 63536

Deutſchfreiſinnige Volkspartei . . 112699

Deutſche Volkspartei . - - . 58264

Elſaß-Lothringer - - - - 7287

Unbeſtimmt und zerſplittert . . 81747

Es haben an Stimmen gegen 1893 gewonnen:

Polen - - - - - . 13685

Socialdemokraten - - - . 318567

Bayeriſcher Bauernbund . - . 20745

Welfen - - - - - - 4351

Bund der Landwirthe - - . 121374

Antiſemiten, die nicht der Reform

partei angehören . - . 19599

Bei den Wahlen von 1893 erzielten die Socialdemokraten ins

geſammt 1,786,738 Stimmen. Sie haben alſo jetzt eine Geſammt

ſumme von 2,105,305 Stimmen erzielt.
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ſitze zu erobern; indeß hat der Vorſtoß, den ſie jetzt in den

oberſchleſiſchen Induſtriebezirken unternommen, immerhin An

ſpruch auf Beachtung. Bekanntlich ſind in Oberſchleſien ſchon

im Jahr 1893 zum Theil nicht diejenigen Candidaten gewählt

worden, welche von der offiziellen Parteileitung aufgeſtellt

worden waren; dennoch ſind die gewählten Candidaten der

Centrumsfraktion beigetreten. Schon dieſer Umſtand beweiſt,

daß die Mehrzahl der oberſchleſiſchen Wähler, auch wenn ſie

formell der Centrumsparteiparole gegenübertritt, damit nicht

eine Feindſeligkeit gegen das Centrum als ſolches oder gar

gegen den Katholicismus bewieſen haben will. Den Haupt

grund zur Entſtehung dieſer Unterſtrömungen bilden nationale

Beſtrebungen. Es ſind großpolniſche Projekte, welche die Los

reißung Oberſchleſiens von Preußen und die Wiederherſtellung

des alten polniſchen Reiches unter einem ſouveränen Herrſcher

erſtreben. Das Centrum iſt bekanntlich für ſolche mit völker

rechtlichen Verträgen nicht zu vereinbarende Ziele ebenſowenig

zu haben, wie in Hannover, Heſſen und im Elſaß. Und darum

ſuchen die großpolniſchen Agitatoren Oberſchleſiens, welche ihre

Leitung nicht aus Breslau oder Oppeln, ſondern aus Poſen,

Krakau und Warſchau erhalten, das oberſchleſiſche Volk vom

Centrum abzuziehen. Es gegen den Katholicismus aufzuſtacheln,

wagen ſie nicht oder wollen es vielleicht auch nicht einmal.

Am liebſten wäre ihnen ein Candidat, der zum koho d. h. zur

polniſchen Fraktion ginge. Da aber ein ſolcher ſich öffentlich

nicht aufſtellen läßt und an einem Polen, der, wie ihre bis

herigen Freunde, dem Centrum beitritt, ihnen nichts gelegen

iſt, ſo verſuchen ſie das Volk– faute de meilleur – zur Social

demokratie zu bringen. In wirthſchaftlicher Beziehung kam

ihnen dabei die infolge der Grenz- und Viehſperre kurz vor

den Wahlen eingetretene Erhöhung der Fleiſchpreiſe ſehr zu

ſtatten. Jedenfalls aber kann man aus der letzten Abſtimmung

im oberſchleſiſchen Induſtriebezirke kein Definitivum ſchaffen;

ſicherlich haben die oberſchleſiſchen Wähler noch mehr wie die

Rheinländer und Bayern nur probeweiſe für die Socialdemokratie

geſtimmt, und muß man, bevor man ein Urtheil über ihre

Stellung zum Katholicismus abgeben kann, unter allen Um

ſtänden erſt die nächſten, ja die zweitnächſten Wahlen abwarten.
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Nehmen wir einmal an, es ſeien in Oberſchleſien 25000 ſocial

demokratiſche Stimmen abgegeben worden, ſo kämen auf das

übrige Deutſchland, wenn wir die „Hunderttauſend“ beibehalten,

75000. Wem dieſe Stimmenzahl als von katholiſchen Wählern

herrührend, zu niedrig gegriffen erſcheint, dem wollen wir be

reitwilligſt noch ein zweites Hunderttauſend zulegen. Unſer

urſprünglicher Satz würde dann lauten: „An zwei Millionen

ſocialdemokratiſcher Stimmen in proteſtantiſchen Gegenden, an

zwei Hunderttauſend in katholiſchen Gegenden: das gehört auch

zu den Früchten der Reformation!“

Da nun die Katholiken im Deutſchen Reiche ein ſtarkes

Drittel bilden, ſo müßten ſie, wenn der Zug nach der Social

demokratie in ihren Reihen in gleicher Weiſe lebendig wäre

wie bei den Proteſtanten, ſtatt zwei Hunderttauſend an acht

Hunderttauſend Stimmen jetzt aufgebracht haben!")

1) Ein Correſpondent katholiſcher Blätter hat ſoeben auf Grund

der detaillirt vorliegenden Wahlen von 1893 ausgerechnet, wie

viel von den damals für die Socialdemokratie abgegebenen

1,786,738 Stimmen von Katholiken abgegeben ſein müßten,

wenn dieſe – was bekanntlich nicht der Fall– in gleichem Eifer

wie die Proteſtanten für die Socialdemokraten gewählt hätten.

Der Autor kommt dabei zu folgendem Reſultat:

N - Social- Davon können auf

Landestheile demokratiſche den katholiſchen

und Stimmen Volkstheil höchſtens

Staaten 1893 fallen:

Oſtpreußen 23336 834

Weſtpreußen 11770 4098

Berlin 151122 12881

Brandenburg 127852 6351

Pommern 37318 871

Poſen 4953 2504

Schleſien 102023 39895

Sachſen - 121676 6461

Schleswig-Holſtein 75746 1675

Hannover . 82075 7508

Weſtfalen . 64324 23027

Heſſen-Naſſau . 57653 15341

Rheinprovinz 103459 55767

Summa Preußen 963307 177213
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Es bleibt alſo dabei: in der Form des Katholicismus

vermag das Chriſtenthum ſeine geiſtige Herrſchaft über das

Volk auszuüben, nicht aber in irgend einer andern Form.

Daß dem ſo ſei, hatte ſchon vor fünfzig Jahren der geiſt

reiche Franzoſe Nicolas in ſeiner klaſſiſchen Schrift „Ueber

das Verhältniß des Proteſtantismus und ſämmtlicher Häreſien

zu dem Socialismus“ (Ueberſ von H. Müller. Mainz 1853)

eingehend nachgewieſen.

Altbayern - - - 41786 37316

Oberpfalz und Regensburg 6519 5979

Franken . e - - 53036 18543

Schwaben - - - 10302 8044

Rheinpfalz - - - 14309 6458

Summa Bayern 125952 76340

Sachſen . - - . 270654 8820

Württemberg . . . 42801 8131

Baden . - - . 37559 19322

Heſſen . - - - 37519 13455

Mecklenburg (beide). - 32230 283

Sachſen-Weimar . . 13283 - 377

Oldenburg . . . 9479 1070

Herzogthümer . . . 84214 2273

Fürſtenthümer . - . - 31041 421

Freie Städte . - - 92513 3357

Elſaß-Lothringen . - 46186 35204

Summa Deutſches Reich 1786738 346266.

Hierzu bemerkt unſer Autor: „Auf den nicht-katholiſchen

Volkstheil entfallen alſo mindeſtens 1,440,472. Dieſe Zahlen

ſtellen dem Katholicismus ein glänzendes Zeugniß aus. Der

katholiſche Volkstheil bildet ein ſtarkes Drittel der Nation, aber

er bringt, wenn man auch zu ſeinen Ungunſten rechnet, noch

nicht ein Fünftel von der ſocialdemokratiſchen Stimmenzahl auf.

Von je 1000 Nichtkatholiken werden mehr als 45 ſocialdemokratiſche

Stimmen aufgebracht; von je 1000 Katholiken dagegen noch nicht

einmal 20. Die Widerſtandskraft des katholiſchen Volkstheils

gegenüber der ſocialdemokratiſchen Verführung iſt alſo mehr

als doppelt ſo ſtark. Und das alles ergibt ſich auf Grund

einer Rechnung, wobei wir zu Ungunſten der Katholiken von

der Annahme gleichmäßiger Rekrutirung innerhalb der einzelnen

Wahlkreiſe ausgegangen ſind“.
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Zur achten Jahrhundertfeier der Gründung von Citeaux.

Als der Ciſtercienſerorden vor ſieben Jahren (1891) in

wahrhaft glänzender Weiſe das achthundertjährige Andenken an

die Geburt des hl. Bernhard feierte, erſchienen u. a. im Auftrage

des Provinzialcapitels der öſterreichiſch-ungariſchen Ordensprovinz

als Weihegabe die Xenia Bernardina herausgegeben von den

beiden großen Gelehrten des Ordens: Dr. Leopold Janauſchek

(Zwettl) und Benedikt Gſell (Heiligenkreuz). Die „Hiſtor.-polit.

Blätter“ haben in Band 108 S. 296–299 darüber des

Näheren geſprochen und gleichzeitig ihrer Bewunderung über

das ſchöne Werk rückhaltslos Ausdruck gegeben.

Der genannten Jubelfeier folgte ſozuſagen auf dem Fuße

eine zweite, die heuer einfallende Jubelfeier der vor acht

hundert Jahren erfolgten Gründung von Citeaux, jener

ruhmgekrönten Abtei, welche die Vorſehung zum Mutterhauſe

des nach ihr benannten Ordens der Ciſtercienſer auserkoren

hatte. Auch dieſes Erinnerungsfeſt wurde im Orden von

Citeaux mit geziemender Pracht und Würde begangen, indem

in allen Kirchen der Stifte und Klöſter ſowie in denen der

incorporirten Pfarreien feierliche Triduen abgehalten wurden,

an denen das gläubige Volk überall ſehr regen Antheil nahm,

zumal da der heilige Vater für dieſes Jubiläum allen Gläubigen,

welche in einer dem Orden einverleibten Kirche während der

Feier des Triduums die hl. Sacramente empfingen, einen voll

kommenen Ablaß unter den gewöhnlichen Bedingungen zu ge

währen geruhte. – Dieſes Jubiläum zeitigte gleichfalls eine

ganze Reihe literariſcher Früchte, welche alle in mehr oder

weniger eingehender Weiſe ſich mit der Jubelfeier beſchäftigen

und theils als ſelbſtändige Broſchüren, theils als eingeſtreute

Abhandlungen und Artikel in Zeitſchriften und Tagesblättern

erſchienen ſind. Von all dieſen Schriften hat hauptſächlich
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eine!) unſere Aufmerkſamkeit auf ſich gezogen und, wir müſſen

geſtehen, wir haben ſie mit großem Intereſſe und wahrer Be

friedigung geleſen; denn es wird uns da endlich einmal ein

klares, überſichtliches und hiſtoriſch treues Bild von der

Gründung der Abtei Citeaux geboten. Indem der Verfaſſer

bei ſeinen Forſchungen ſich an die alten, ſicheren Quellen der

Ordensgeſchichte hält und ſich ausſchließlich nur auf ſie ſtützt,

wird es ihm möglich, die vielen verworrenen und irrthümlichen

Anſichten, Einſeitigkeiten und Uebertreibungen, die hinſichtlich

der Gründung von Citeaux im Umlaufe ſind, zu corrigiren

und der ſchlichten, lauteren Wahrheit zum Siege zu verhelfen.

Freilich mußte dabei der Verfaſſer zu einer von der her

gebrachten vielfach abweichenden Auffaſſung und Darſtellung

dieſer ſo denkwürdigen Gründung gelangen; denn Wahrheit

und Irrthum haben unter ſich nichts gemein. – Beſonders

iſt es das „Exordium Parvum“, worauf der Autor mit

Recht ſich immer wieder beruft, jene Erſtlingsgeſchichte des

Ciſtercienſerordens, welche auf den hl. Stephan, den dritten

Abt von Citeaux, ſelbſt als ihren Urheber hinweist, die aber

leider wegen der vielen Schwierigkeiten, die eine gut zutreffende

Ueberſetzung ins Deutſche bietet, von faſt allen neueren Schrift

ſtellern mit ängſtlicher Scheu umgangen wird.*)

1) Die Gründung der Abtei Citeaux. Ein Gedenkblatt zur

achten Jahrhundertfeier. 1098–1898. Von P. Gregor Müller.

48 S. groß8". Bregenz J. M. Teutſch 1898. Preis 40Kr. oder

70 Pig. ( Sonderabdruck aus der „Ciſtercienſer-Chronik“. 10. Jhrg.

Nr. 107–110).

2) Man richtet ſich lieber nach neueren Hiſtorikern, welche aber

faſt durchwegs franzöſiſchen Muſtern gefolgt ſind. Von dieſen

ſagt Dom Hugo Séjalon: „Omnes enim rerum Cisterciensium

scriptores, saltem in Gallia, etiam ex hodiernis, qui jure

et merito auctoritate graviores et eruditione majori pollentes

aestimabuntur, posthabitis fontibus primariis et monumentis

authenticis, famoso libello, cui titulus: Histoire de la Ré

forme générale de l'Ordre de Citeaux, obtrectationibus et

calumniis referto atque, hoc nomine, a Parisiensi Senatu

suppresso, plenam adhibentes fidem, narrationem contexerunt

ut veritati damnosam, ita et ipsorum perspicacitati, Ordinique

Cisterciensi dedecoram“. (Nomasticon Cist. Ed. II. Solesme

1892, pag. 560).

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 33
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Es ſei uns geſtattet, den Inhalt der Schrift mit wenigen

Worten wiederzugeben, wie er in neun Kapiteln dargethan iſt:

1. Die Gründung von Molesme bereitet ſich vor. Hier

werden wir vorerſt bekannt gemacht mit der Perſon des

hl. Robert, mit ſeiner Herkunft und ſeinem Wirken als Prior

von Moutier-la-Celle, als Abt von St. Michael in Tonnerre,

dann wieder als Prior von Saint Ayoul, und ſchließlich als

Leiter der Einſiedler von Eolan.

2. In Molesme. Der hl. Robert geht mit einigen Ge

fährten von Colan nach Molesme (1075), einer Schenkung der

Grafenfamilie von Maligny, und errichtet daſelbſt ein Kloſter.

Dieſes hatte anfänglich mit bitterer Noth zu kämpfen, hob ſich

aber nach wenigen Jahren derart, daß ſchon um 1090 mehrere

Priorate, und 1097 ſogar eine neue Abtei von hier aus bevölkert

wurde. Gelegentlich der Gründung dieſer Abtei, Aulps genannt,

begegnen uns urkundlich zum erſtenmale zwei Namen in Molesme,

deren Träger in der Geſchichte von Citeaux eine hochwichtige

Rolle ſpielen: Alberich als Prior und Stephan (Harding) als

Sekretär. – Das Märchen, daß der hl. Stephan zuerſt als

Soldat gedient, dann als Mönch in S Claude de Joux und

hierauf als Abt im Kloſter Béze gelebt habe, iſt hiemit wohl

deutlich genug widerlegt. Wir bedauern, daß dieſe irrthümliche

Stelle ſogar in Max Heimbucher's Werk: „Die Orden und

Congregationen der katholiſchen Kirche“ (I. Bd. S. 222)

Aufnahme fand, von wo ſie in jüngſter Zeit die „St. Benedicts

Stimmen“ (Auguſt-Heft 1898) wieder entlehnten

3. Regel und Gebräuche. Der Verfaſſer eröffnet uns

hier einen tieferen Einblick in die inneren Verhältniſſe Molesmes

und zeigt uns, wie der hl. Robert eifrig bemüht war, der von

unten ausgehenden Bewegung zu Gunſten einer ſtrikten Be

obachtung der hl. Regel in gütlicher Weiſe zum Siege zu ver

helfen, nachdem er als Oberer einer beſſeren Richtung nicht

gut ſich entgegenſtellen durfte. Damit iſt nicht etwa geſagt,

daß in Molesme die Disciplin im Argen gelegen habe.

4. Niedergang, aber nicht Untergang. Dieſes Kapitel

liefert den Beweis zugleich mit dem vorigen, daß die Zuſtände

in Molesme durchaus nicht ſo ſchlimm waren, wie ſie der

Ausdruck „Verfall“ vermuthen läßt. Es gab wohl mancherlei

Uebelſtände, aber eigentliche Unordnungen kamen noch nicht

vor. Die betrübenden Conflikte und Ausſchreitungen, auf die

man ſo gerne anſpielt, gehören einer ſpäteren Zeit an. Alte

und neuere Schriftſteller reden von Molesmes Verfall, aber

keiner ſagt uns, worin derſelbe beſtand und wie er herbei

geführt wurde. Hier nun wird Molesme's Niedergang aus
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führlich behandelt, wobei die herkömmlichen Uebertreibungen

auf das richtige Maß zurückgeführt werden. -

5. Ein hochwichtiger Entſchluß. Die Vertreter der

ſtrengeren Richtung unter den Mönchen faſſen den Plan,

Molesme zu verlaſſen und ein neues Kloſter zu gründen, wo

ſie ungehindert die hl. Regel in ihrer vollen Strenge beob

achten könnten. Nicht der hl Robert iſt es jedoch, welcher

hierbei die Initiative ergreift, ſondern der hl. Alberich und

wahrſcheinlich auch der hl. Stephan. Der hl. Robert erſcheint

uns nach der Darſtellung des Autors als ſolcher, welcher ge

währen läßt und den anderen ſich zuletzt einfach beigeſellt, wo

durch dann freilich das Unternehmen gefördert wird.

6. Nach Citeaux. So lautete gleichſam das Loſungswort

der von Molesme wegziehenden Mönche. Sie gingen nicht

fort ohne beſtimmtes Ziel, ſondern wußten ſehr wohl, wohin

ſie ſich wenden ſollen; das Exordium Parvum und -Magnum

laſſen dies deutlich erkennen. Bei manchen Schriftſtellern er

ſcheinen ſie geradezu als ein Häuflein Abenteurer, die ſich bei

der Suche nach einem geeigneten Platze dem blinden Zufall

überließen. – Das Bild auf Seite 34 zeigt uns die Lage

und das Ausſehen Citeauxs in der Gegenwart. Wie die

Gegend damals ausſah, davon geben die beiden Exordien eine

geradezu abſchreckende Beſchreibung. Es war ein abgelegener,

unfreundlicher, ſumpfiger Erdenwinkel inmitten finſterer Wälder

und grauſigen Dornengeſtrüppes; aber gerade deßhalb und

weil er von Menſchen gemieden war, fanden die Mönche den

Platz für beſonders geeignet zu einem wahrhaft klöſterlichen

Leben)

7. Das Neue-Kloſter. Alle Quellen bezeichnen übereinſtimmend

den 21. März 1098 als den Tag, an welchem der hl. Robert

in Citeaux das mitgebrachte Kreuz aufpflanzte und von der

erwählten Stätte Beſitz nahm. Das hier errichtete Kloſter

führte bis in die Zeiten des hl. Stephan den Namen: das

„Neue- Kloſter“ (Novum Monasterium), und erſt von da an

tritt der Name Citeaux“ oder „Ciſterz“ in den Vordergrund.

Der Autor beſaßt ſich hier mit der Etymologie der letzteren

1) Die Wahl dieſes Ortes, reſp. deſſen oben geſchilderte Beſchaffenheit

wurde für die kommenden Kloſtergründungen im Ciſtercienſer

orden ein maßgebender Faktor, indem das Mutterkloſter Citeaux

denſelben als das Vorbild der culturellen Arbeit voranleuchtet.

Das Programm ihrer Thätigkeit iſt hauptſächlich „Handarbeit

und Urbarmachung des Bodens“, wodurch ſie für einen großen

Theil Europas zum Segen geworden ſind.
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beiden Bezeichnungen und gibt anſchließend daran die kurze

Entwickelungsgeſchichte des Neuen-Kloſters.

8. Molesme verlangt den hl. Robert zurück. Der Weg

gang des hl. Robert brachte den Molismenſern keinen Segen;

ſie geriethen gar bald in arge Bedrängniß, ſo daß ſie nun

Alles daranſetzten, die Rückkehr des frommen Abtes zu erwirken,

und zuletzt wenden ſie ſich ſogar an den hl. Vater.

9. Rückkehr des hl. Robert nach Molesme. Papſt Urban II.

kam den ungeſtümen Bitten der Mönche von Molesme in

ſoferne entgegen, daß er, „von ſeinen Brüdern genöthiget“,

die Rückkehr geſtattete, „ſo es geſchehen könne“; er gab

dazu aber weder Befehl, noch übte er ſonſt einen Zwang auf

den Abt aus, weßhalb das Lob „vir obediens loquetur vic

torias“ dem hl. Robert nicht unbedingt gebührt. Robert ging

freiwillig nach etwa anderthalbjähriger Abweſenheit in ſein

früheres Kloſter zurück.

Aus all dem nun iſt erſichtlich, daß der hl. Robert wohl

Gründer von Citeaux, nicht aber Gründer des Ciſtercienſer

ordens iſt, da dieſer Orden ſich erſt nach ſeiner Rückkehr zu

entwickeln begann. Zwei andere Männer haben auf dieſen

ehrenden Titel berechtigten Anſpruch: der hl. Alberich und der

hl. Stephan.

Zum Schluß noch einige intereſſante Daten über den

gegenwärtigen Stand des Ciſtercienſerordens. Wie ein Jubiläums

artikel!) des Wiener „Vaterland“ auf Grund des Jubiläums

Schematismus nachweist, umfaßt der Ciſtercienſerorden gegen

wärtig 30 Mannsklöſter und 17 Frauenklöſter, die auf ſechs

Provinzen vertheilt ſind. Unter dem Ordensperſonal zählen

644 Prieſter, 179 Prieſtercandidaten (d. i 133 Kleriker und

46 Novizen) und 146 Laienbrüder. Unter den 644 Prieſtern

finden wir einen Biſchof, 24 Doctoren der Theologie, 22 Doc

toren der Philoſophie, 3 Doctoren der Rechte und mehrere

Doctoranden, 3 Univerſitätsprofeſſoren, 118 Gymnaſialprofeſ

ſoren und 2 k k. Landesſchulinſpektoren.

Seit 1888 iſt auch im deutſchen Reiche, wo es dereinſtens

viele Klöſter dieſes ſegensreich wirkenden Ordens gab, wieder

eine Niederlaſſung der Ciſtercienſer zu treffen, Marienſtatt in

Heſſen-Naſſau; aber man darf wohl hoffen, daß ihr im kom

menden Jahrhundert noch die eine oder andere wird folgen

können. Wir möchten dies herzlich wünſchen. R. K.

1) „Das Vaterland“, Wien 1898, Nr. 132 u. 133. "
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Moderne Dichter als Zeitſpiegel.

II.

Die Umkehr zur Myſtik, zur Romantik zeigt ſich am

deutlichſten an Gerhart Hauptmann. wohl dem tüchtigſten

deutſchen Dramatiker. Hauptmann ging von dem Natura

lismus aus. Seine früheſten Stücke ſchildern die ekelhafteſte

Wirklichkeit und liefern die trübſten Gemälde menſchlichen

Lebens ohne jegliche Lichtſeite.

Das Stück „Vor Sonnenaufgang“ führt uns in eine

verkommene Bauernfamilie, deren Glieder alle durch den

Alkohol verdorben ſind. Nur eine Roſe ragt aus dem

Sumpfe, Helene. Ein ſocialiſtiſcher Schwärmer verliebt ſich

in ſie. Da er aber die Geſchichte ihrer Familie kennen lernt,

kehrt er ihr den Rücken und ſie erſticht ſich „vor Sonnen

aufgang“.

Einen etwas beſſeren Ausgang nimmt das zweite Stück

„Das Friedensfeſt“. Es handelt ſich hier um eine im Un

frieden lebende Familie und ihre Verſöhnung. Ein Sohn

iſt durch ein edles Mädchen und deſſen Mutter erweicht und

geläutert worden, er kehrt in die Familie zurück und bittet

den Vater um Verzeihung. Dieſes Ereigniß wirkt er

ſchütternd und verſöhnend auf die Familienglieder und ſie

feiern ein Friedensfeſt. Wohl fallen ſie in den alten Un

frieden zurück, aber der eine Sohn iſt durch die Liebe gerettet.

Die unglückliche Ehe wird ganz im Sinne Ibſens be

Hiſtor.-volit Blätter CXXII. (1898.) 34
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handelt in den „Einſamen Menſchen“. In den Kreis zweier

Gatten, die ſich nicht recht verſtehen, tritt ein geiſtreiches

Mädchen, eine junge Studentin, und der gelehrte Mann

findet bei ihr den geiſtigen Schwung, den er bei ſeiner Frau

vermißt. Die Folge des Verhältniſſes iſt ähnlich wie in

Rosmersholm, nur nicht ſo tragiſch. Die Frau wird krank

und nach vergeblichen Verſuchen eines Nebeneinanderbeſtehens

trennt ſich die Studentin und der Mann erſäuft ſich. Der

große unverſtandene Idealiſt iſt, wie Grotthuß richtig ſagt,

im Grunde nur ein großer kleiner Selbſtling, er hat kein

Gefühl für das tiefe Leiden ſeiner Gattin.

Auf ein anderes Feld führen uns die „Weber“, ſie ſind

frei von dem ewigen Thema der Liebe, aber voll von

revolutionärer Luft. Sie bieten ein ſocialiſtiſches Zeitbild:

auf der einen Seite die armen Weber durch Hunger und

Krankheit ſchrecklich geplagt, auf der andern Seite die hart

herzigen Fabrikanten. Der Gegenſatz iſt ſo ſchroff wie

möglich gezeichnet. Zwiſchen beiden Kreiſen gibt es keine

Verſöhnung, keine Vermittlung. Die Revolution iſt eine

nothwendige Folge, aber die Revolution endet nur zum

Schaden der Arbeiter. Die Vergeltung erfaßt den Frommen

und Unfrommen, den Schuldigen und Unſchuldigen. Die

Religion bietet keine Verſöhnung. Der Paſtor hilft den

Fabrikanten, nur ein junger Candidat tritt für die Arbeiter

ein. Der Schluß wirkt troſtlos: der fromme Weber, der vom

Aufſtand abrieth, ſetzt ſich an den Webſtuhl, aber eine Kugel

fliegt durchs Fenſter und er ſinkt todt um.

Das Arbeiterelend ohne Verſöhnung bildet auch den

Hintergrund von „Hanneles Himmelfahrt“, jenes merk

würdigen Stückes, das eine gewiſſe Umkehr einleitete. Hannele,

ein Maurerskind, liegt fieberkrank im Armenhaus in einer

rohen wüſten Umgebung. Sein Vater hatte es furchtbar

mißhandelt, aber der Kranken erſcheinen im Fiebertraum

tröſtende Bilder: liebliche Engel, der Heiland in der Geſtalt

ihres Lehrers. Leider ſind dieſe Träume nur Schäume,
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der Tod iſt das unerbittliche Ende. Das letzte Wort

behält – der Arzt. Das Myſtiſche, das Romantiſche iſt ein

bloßer Apparat, eine Ausſtattung, eine Feerie. Ein Glaube

liegt ihm nicht zu Grunde, wohl aber eine Sehnſucht nach

Höherem.

Der romantiſche Apparat iſt noch vermehrt in der „Ver

ſunkenen Glocke“. Gute und böſe Genien in großer Zahl

ſchweben durch das Stück. Gute Geiſter, darunter das

herrliche Rautendelein, wohnen auf den Bergen. Böſe Geiſter

haben das Meiſterwerk des Helden, die Glocke in den See

gezogen. Er ſelbſt wurde krank, aber er erhebt ſich zu den

Bergen, er verläßt die Niederungen des Thales, befreit ſich

von der hausbackenen Moral und vom Kirchenglauben, zer

bricht die Schranken der Sitte, verläßt Weib und Kind,

die ſich ertränken, und wird ein Uebermenſch; Rautendelein

wird ihm Weib und Muſe zugleich, bei ihr lebt er in freier

Schöpferkraft. Die verſunkene Glocke, ſein Meiſterwerk, klingt

aber im See des Thales und es zieht ihn wieder hinunter.

Er zerbricht die „Schwinge ſeines Geiſtes“, Rautendelein.

Er verflucht und verläßt ſie, die ihm Schaffenskraft und

blühende Fülle gegeben hat, „den leichten ſonnig-heiteren

Geiſt ſeines freien Menſchenthums, ſeiner freien Kunſt“. Die

Tiefe hat den Meiſter zurückgerufen, aber nur, um ſeinen

Abfall zu rächen. Gehetzt und verfolgt ſehnt er ſich nach

den Bergen, aber Rautendelein iſt für ihn verſchwunden.

Nur einmal noch ſieht er ſie wieder und ſtirbt dann. Er

ſtirbt mit den Worten: „Die Sonne kommt, die Nacht iſt

lange“.

Die Sonne im Sinne Hauptmanns wird kommen, wenn

der Heiland am Kreuze „ein Jüngling in den Maien hernieder

ſteigen wird“. Dann beginnt das „dritte Reich“, wie es auch

Ibſen vorauszuſehen meint, wo Chriſtenthum und Heiden

thum, Geiſt und Fleiſch verſöhnt ſind. Dann ſchweigen die

alten Glocken mit ihrem melancholiſchen bim-bam, ſie ſind

auf ewig verſunken.

34*
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Dieſes Reich wird nie kommen, dieſe Sonne wird nie

ſcheinen. Erſt wenn eine neue Erde geſchaffen wird, wenn

das Paradies wieder kommt, läßt ſich eine ſolche Hoffnung

verwirklichen. So aber bleibt alles Phantaſie. Der Ueber

menſch, der Glockengießer auf der Höhe, iſt ein gewöhnlicher

Ehebrecher, darüber hilft alle Romantik nicht hinweg.")

Trotzdem iſt Hauptmann immer noch edler und ernſter

als Hermann–Sudermann. Sudermann ſchildert das

glänzende gleißende Laſter, ohne die Maske von ihm zu

ziehen. Genialität und Laſter iſt bei ihm verknüpft. Das

Laſter prunkt unter dem Scheine einer höheren Lebens

anſchauung. Der Held von „Sodoms Ende“ iſt ein ver

kommener Maler Willy, deſſen Leitung und Erziehung

die Frau eines Finanzmannes übernahm. Sie iſt ſeine

Muſe, eine Muſe ganz andern Schlages als Rautendelein.

Alle Schaffensluſt iſt ihm denn auch erſtorben, aber er iſt

reich an blendenden Einfällen und er ſpürt in ſich „den

Rauſch der Genialität, der in Genüſſen kommt“, er hört „in

ſeinem Hirnſchädel den Sturm und Drang einer werdenden

Zeit brauſen“. Doch was hilft das? Er leidet am Siech

thum und ſtirbt dahin, wie Oswald in den „Geſpenſtern“

Ibſens.

In der „Heimat“ tritt Magda, eine gefeierte Sängerin,

mit ihren freien Moralanſchauungen den engen Anſchauungen

ihrer Familie entgegen. Von der Höhe ihrer Triumphe

ſchaut ſie auf die ſpießbürgerlichen Begriffe herab, die in

ihrer Heimat gelten. Ihr alter Vater, ein Oberſtlieutenant

tritt ihr mit Energie entgegen, aber er muß erfahren, daß

ſeine Tochter nach ſeinen Begriffen die Ehre verloren, und

dieſe Erkenntniß trifft ihn wie ein Schlag. „Du Dirne“,

1) Daher ſind wir vollſtändig einverſtanden mit der ſcharfen Kritik,

die Kreiten jüngſt in den „Stimmen aus Maria-Laach“ der

Dichtung Hauptmanns angedeihen ließ. (Bd. 54 S. 299).
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ruft er und erhebt die Piſtole gegen ſie, aber in demſelben

Augenblicke ſinkt er vom Schlag gerührt zurück.

Vor dieſen beiden Stücken lag die „Ehre“. Hier wird

ein ſociales Problem behandelt wie in den „Webern“. Zwei

Lebenskreiſe liegen dicht nebeneinander im Vorderhaus und

im Hinterhaus: dort wohnt ein reicher Händler und hier

ein armer Arbeiter je mit einer Familie. Der Sohn des

Vorderhauſes mißbraucht die Tochter des Hinterhauſes, aber

die Schande wird mit 40000 Mark getilgt, die „Ehre“ iſt

wieder hergeſtellt. Der emporgekommene Sohn des Hinter

hauſes Robert beſchwört nun die Seinigen, das Sündengeld

wieder zurückzugeben, er will den Verführer fordern. Aber

die Seinigen verſtehen ihn nicht. Die Tochter des Vorder

hauſes liebt Robert. Die Ihrigen wollen ſie verfluchen;

da Robert aber ein großes Glück macht, willigen ſie ein.

Roberts Freund, Graf Traſt, macht ihn nämlich zu ſeinem

Genoſſen in einem großen Geſchäfte. Traſt hatte ſich einſt

einer Duellverpflichtung entzogen, war nach Indien gegangen

und Millionär geworden. Er bekämpft die veralteten Ehr

begriffe und vertritt das Ehrenrecht der Arbeit und der Pflicht.

Man ſieht daraus, daß auch Sudermann edlerer Ideen

fähig iſt. Wagt er es doch auch in einem ſeiner neueſten

Stücke den Ehebrecher als Ehebrecher darzuſtellen und den

Verführer unterliegen zu laſſen. Es geſchieht das im „Glück

im Winkel“. Ein armes Mädchen hatte Schutz geſucht vor

den Nachſtellungen eines Landjunkers Kurt von Röcknitz in

der Ehe mit einem einfachen Schullehrer. Nun verfolgt aber

der Adler die Taube auch in den Winkel, beinahe fällt ſie

in ſeine Klauen, aber rechtzeitig noch rettet ſie die Geradheit

und Milde ihres Mannes. Freilich wird der Verführer,

der Junker, mit glänzenden Farben geſchildert, er iſt ein

Mann von überſchäumender Naturkraft und unverwüſtlichen

Lebensinſtinkten. Kurt iſt ein Uebermenſch, wie Willy und

Magda, nur anderer Art. Statt des künſtleriſchen Genies

vertritt er den praktiſchen Realismus des Lebens.
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Ein Uebermenſch beſonderer Art iſt „Johannes“ im

letzten Stück Sudermanns. Johannes iſt ein Mann der ſtarren

Gerechtigkeit, ein Mann des Haſſes. Er zog ſich auf ſeine

einſame Höhe zurück und haßt das Treiben der Menſchen

und ihre Buhlereien. Sein Meſſias iſt ein jüdiſcher Volks

könig, der kommen wird „mit goldenem Panzer angethan,

das Schwert gereckt über ſeinem Haupte“. Als kühner

Strafprediger tritt er beſonders auf gegen Herodes und

Herodias. Als die beiden gemeinſam den Tempel betreten

wollen, war er nahe daran, mit ſeinen Jüngern Steine auf

ſie zu werfen. Schon hatte er den Stein erhoben, da ent

ſinkt er ihm, er erinnert ſich an das Wort „Liebe“, das

ihm von verſchiedenen Seiten entgegenſchallte. Namentlich

hatte er von einem mächtigeren Propheten in Galiläa gehört,

der die Liebe verkündigte. An die Liebe kann er freilich

nicht recht glauben, die Liebe erſcheint ihm als etwas kleines,

etwas ſchmutziges. „Wißt ihr, in welches Gewand ſich die

Sünde vornehmlich kleidet, ſagt er, wenn ſie unter die Leute

geht . . . Hört und behaltet es: Liebe nennt ſie ſich am

liebſten. Alles, was klein iſt und ſich duckt, weil es klein

iſt“. Hier ſpricht deutlich Nietzſche aus Johannes. Das

Princip der Liebe bedeutet den Sklavenaufſtand in der

Moral. Die Herrenmenſchen können dieſes Princip nicht

brauchen. Mitleid, Liebe, Erbarmung bricht die Herrſcher

kraft, lähmt die Adelsnatur.

Daß dieſer Johannes nicht bibliſch iſt, braucht nicht

weiter auseinandergeſetzt zu werden. Aber auch als freie

Phantaſieſchöpfung iſt Johannes mißlungen. Er iſt doch

kein rechter Uebermenſch, er iſt ein Zauderer, er iſt an

gekränkelt von der Reflexion. Von einer Charakterentwicklung

iſt keine Spur. Da er auch kein Prophet iſt, begreift man

nicht recht, warum er die Liebeswerbungen der Salome

zurückweist. Verführeriſch genug iſt Salome geſchildert,

nur hat ſie etwas emancipirtes, ſie hat etwas von einer

frechen Jüdin an ſich. Man ſieht wohl, daß Sudermann
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hier beſſer zu Haus iſt, als in der Theologie. Verführungs

ſcenen zu malen iſt ihm offenbar eine Luſt und verſteht er

weit beſſer, als religiöſe Dinge. Theologiſche Fragen ſind

für ſolche Geiſter zu tief. Daher mögen ſie die Hand von

dieſen Sachen laſſen! Es iſt vergebens von dieſer Seite

her eine Belebung des Intereſſes für religiöſe Fragen zu

erhoffen, wie es Grotthuß thut.

Nicht beſſer als Hauptmann und Sudermann ſind die

kleineren Geiſter der modernen Literatur. Es gibt noch

ſchlimmere darunter, z. B. Richard Voß. Voß bekämpft

direkt das Chriſtenthum , was bei den andern doch nur

mehr indirekt geſchieht. In „Dahiel, dem Convertiten“,

ſchildert Voß einen Juden, der durch ſeine Bekehrung zum

Ausbund aller Laſter wird. Die Prieſter, die hier dar

geſtellt werden, ſind grauſame Fanatiker, liebloſe Phariſäer,

Frevler am Heiligthume des Höchſten. Voß lebt äußerlich in

den glücklichſten Verhältniſſen, beſitzt eine Villa in Berchtes

gaden. Trotzdem ſpricht aus ſeinen Dramen die tiefſte Un

zufriedenheit, ein revolutionärer Peſſimismus. Auch Haupt

mann lebt in glänzenden Verhältniſſen. Man ſieht daraus,

wie wenig Reichthum, Genuß und Ruhm gegen den Peſſi

mismus, gegen die Unzufriedenheit hilft, wie arm die

moderne Weltanſchauung die Menſchen macht.

Trotzdem darf man an der modernen Literatur nicht

verzweifeln, ebenſowenig wie an der modernen Cultur. Die

Verzweiflung iſt ebenſowenig angebracht, wie die rückhaltloſe

Bewunderung. Ich betone das eigens, weil jüngſt die

moderne Cultur ſelbſt von katholiſcher Seite mehr gelobt

wurde, als ſie es verdient. Allzuviel Lob verdient weder

die moderne Cultur, noch das Mittelalter; eine ideale

paradieſiſche Zeit gab es nie mehr.

Die moderne Literatur wird und muß eine Umkehr

machen. Iſt ſie auch in ihrem dunklen Drang des rechten

Weges noch nicht bewußt, ſo wird ihr doch das Bewußtſein

noch aufdämmern. Nicht mit Unrecht meint Grotthuß, das



480 Moderne Dichter

was die moderne Literatur erſtrebt und worauf ſie zuletzt

hinausläuft, ſei ſchon in Goethes Fauſt vorgebildet. Im

Fauſt ſtecke ſchon das was die Modernen mit ihrem Ueber

menſchen wollen. Die verſunkene Glocke erinnert direkt an

Fauſt. Die Verbindung mit Helena iſt für Fauſt dasſelbe,

was die Beziehung des Glockengießers zu Rautendelein.

Aber das Ende iſt bei Fauſt ein praktiſcher Beruf. Hierin

findet er Genügen, die Arbeit für das Wohl der Geſammt

heit befriedigt ihn. Zuletzt retten die Engel ſein Unſterbliches,

die „Liebe von Oben hat an ihm Theil genommen“. Dieſe

Rettung iſt nur etwas gar zu leicht gemacht. Nachdem

der Bund mit der Erdmacht, mit Mephiſtopheles faſt die

ganze Lebenszeit ausfüllte, iſt das Bischen Arbeit für das

Wohl der Nebenmenſchen doch keine genügende Sühne. Zu

letzt noch ſpricht Fauſt den Grundſatz aus, man ſolle

den Blick nicht nach oben richten, ſondern auf die Erde;

er will von Hilfe und Gnade von oben offenbar nichts

wiſſen. Trotzdem rettet ihn die Gnade. Das geht denn

doch nicht! Grotthuß beurtheilt die Dinge als Proteſtant

zu leicht.

Aber immerhin verdient die gute Geſinnung von Grott

huß alle Anerkennung. Wiewohl etwas unentſchieden, bringt

er immer den chriſtlichen Standpunkt zur Geltung. Er ver

langt mit Recht, daß ſich die Künſtler beſcheiden, daß ſie

auf die Bedürfniſſe des Publikums Rückſicht nehmen, daß

ſie die ewigen Geſetze des Schönen nicht mißachten. In

der ungeſunden Großſtadtluft verlernen die Künſtler die ge

ſunden Grundſätze des Lebens und Schaffens. Das Groß

ſtadtpublikum iſt aber noch lange nicht das ganze Volk.

Die ungeſunde Cultur, welche die modernen

Dichtungen widerſpiegeln, iſt eine Großſtadtcultur. Das

darf nie vergeſſen werden. Man würde fehl gehen, wollte

man dieſe Schilderungen verallgemeinern. Der Geſchichts

ſchreiber der Zukunft muß ſich ſehr hüten, aus dieſen Ge

mälden einen Schluß auf den Culturzuſtand der ganzen
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Zeit zu machen. Die Sitten und Lebensanſchauungen in

den meiſten Schichten des Volkes ſind doch gottlob noch

beſſere, als wie ſie uns in den modernen Dichtungen be

gegnen, und es iſt nur zu wünſchen, daß die geſünderen

Kreiſe des Volkes mehr zur Geltung gelangen,

als die Großſtadtkreiſe. Dem flachen Lande muß ſein Recht

wieder gegeben werden. Die Vernachläſſigung des Landes,

die Centraliſirung muß aufhören.

Zum Schluſſe obliegt uns noch kurz auf das Buch

von Grotthuß „Probleme und Charakterköpfe“ (Stuttgart,

Greiner und Pfeiffer), das wir mehrfach angeführt haben

und dem wir manche Anregung danken, noch kurz ein

zugehen.) Es ſtellt eine der beſten Studien über die

moderne Literatur dar und hat manche Vorzüge vor den

verwandten Studien von Adolf Stern und Bartels. Das

Buch behandelt außer den erwähnten Autoren den modernen

Lyriker Detlev v. Liliencron, Tolſtoi, Echegaray, Maupaſſant.

Leider behandelt es Liliencron und Maupaſſant viel zu milde,

wie auchSudermann viel zu gut wegkommt. Jene beiden

haben doch recht lüderliche Sachen geſchrieben, beſonders

Liliencron mit ſeiner Dirnenpoeſie; es iſt das um ſo auf

fallender als Grotthuß ſonſt für die Behandlung des Erot

iſchen deutliche Schranken zieht. Sehr gefreut hat uns das

Lob des Novelliſten Riehl, den er mit Recht gegenüber

Dahn und Ebers auf den Schild hebt. Das fade Ge

ſchreibſel von Dahn wird mit treffendem Spott behandelt

und Ebers' Butzenſcheibenromane nicht minder. Wer ſich

für moderne Literatur intereſſirt, möge zu dem Buche von

Grotthuß greifen; er wird reiche Belehrung ernten.

G. Grupp.

1) Vergl. den Nietzſcheartikel in dieſen Blättern S. 94.
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Schäden und Rückſchritte auf dem Gebiete der chriſtlichen

Archäologie.

I.

Vor fünfzehn Jahren wurde ich von meinen Vorgeſetzten

nach Rom geſandt, um mich dortſelbſt ausſchließlich dem

Studium der chriſtlichen Alterthumskunde zu widmen. Nach

einer allgemeinen Orientirung wandte ich mich ſpeciell der

altchriſtlichen Kunſt, und an erſter Stelle den Katakomben

malereien zu; dieſe hatten als die älteſten unveränderten

Aeußerungen der neu entſtandenen chriſtlichen Lehre, die nach

dreihundertjährigem Ringen ſich das römiſche Weltreich

unterwerfen ſollte, von jeher einen beſonderen Reiz auf mich

ausgeübt. Die Katakombenmalereien ſind es auch, welche

das Intereſſe der „chriſtlichen“ Archäologen am meiſten in

Anſpruch genommen haben. Als gegen Ende des 16. Jahr

hunderts durch einen glücklichen Zufall die verſchollenen unter

irdiſchen Grüfte der wiſſenſchaftlichen Forſchung erſchloſſen

wurden, wandte man die erſte Sorge ihren Gemälden zu:

der Dominicaner Alfonſo Ciacconio ließ ſie durch fünf

Zeichner copiren. An dieſen Copien iſt allerdings faſt nur

der gute Wille Ciacconio's zu loben; ſie ſelbſt haben einen

ganz minimalen Werth. Das unbegrenzte Vertrauen, welches

der gelehrte Dominicaner in ſeine Zeichner ſetzte, wurde von

dieſen in unglaublicher Weiſe mißbraucht. Bei einem Bilde

z. B., das drei betende Geſtalten – Mann, Frau und

Kind – darſtellte, ließ der Zeichner auf ſeiner Copie die
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Frau beiſeite, verwandelte den Mann in den mit dem Kopfe

nach unten gekreuzigten Apoſtel Petrus und das Kind in

die Büſte desſelben Apoſtels ! Ciacconio, der das Fresco

offenbar nie geſehen hat, ſchrieb zu den Figuren die erklärenden

Worte: „Petrus ante martyrium; idem crucifixus“.!) Die

Copie fiel der Vergeſſenheit anheim; nur die Figur des

gekreuzigten Petrus wurde von S. d'Agincourt reproducirt.”)

Ciacconio wollte ſeine Copien in einem Werke veröffentlichen,

deſſen Titel die Vorſtellung, die man in ſeinem und den

folgenden Jahrhunderten von den Katakomben hatte, kenn

zeichnet: „De coemeteriis vetustis urbis Romae, intra quae

ss. martyrum et Christi confessorum corpora in primitiva

ecclesia sepeliebantur, et de illorum vestigiis et ruinis nuper

repertis“; zum Glück kam er nicht dazu, das Werk zu

ſchreiben.

Boſio, der „Columbus der Katakomben“, ging ſyſtematiſch

zu Werke, indem er alle von ihm freigelegten Malereien, je

nach den einzelnen Coemeterien, copiren ließ. Er beſchäftigte

drei Zeichner: den Sieneſen Santi Avanzini, den Römer

Giovanni Angelo Toccafondo und einen „Maler und Kupfer

ſtecher“ Sebaſtiano Ful(gentii?) von unbekannter Herkunft.

Die meiſten von den Tafeln, die in der nach Boſio's Tode er

ſchienenen „Roma Sotterranea“ veröffentlicht wurden, ſtammen

von Avanzini und Toccafondo; Sebaſtiano wurde mehr als

Kupferſtecher verwendet und copirte nur wenige Gemälde.

Copien Boſio's erhielten durch die von dem Oratorianer

Aringhi beſorgte lateiniſche Ueberſetzung der, Roma Sotterranea“

die weiteſte Verbreitung. Später brachten ſie noch einmal

Bottari und in neueſter Zeit Garrucci zum vollſtändigen

Abdruck, während einzelne von ihnen faſt in alle größeren

archäologiſchen Schriften übergegangen ſind.

Für mein Studium der altchriſtlichen Malerei benutzte

1) Wilpert, „Die Katakombengemälde u. ihre alten Copien“, Taf. XIII,

S. 25. *

2) „Storia dell'arte“ VI tav. XII, 21.
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ich anfänglich Garrucci's Werk. Ich war damals in dem

Glauben befangen, daß die veröffentlichten Copien der Kata

kombengemälde durchaus getreu wären. Als ich dann in die

unterirdiſchen Grüfte hinabſtieg, um die Fresken ſelbſt zu

ſtudiren, war es mir oft beim beſten Willen nicht möglich,

das Original mit der Copie in Einklang zu bringen. An

der Glaubwürdigkeit der letzteren wagte ich nicht zu zweifeln;

wie konnte ich das auch als Anfänger? Ich tröſtete mich

mit dem Gedanken, daß Andere beſſer geſehen hätten als

ich. Eine ſolche Selbſtbefriedigung konnte auf die Dauer

nicht Stand halten; ich wandte mich von dem Studium dieſer

Copien ab und hielt mich nun an die Werke de Roſſt's, in

denen mir beſſere Abbildungen geboten wurden. Ein kleiner

Fund, den ich hier anführen will, brachte mich bald in per

ſönliche freundſchaftliche Beziehungen zu dem großen Meiſter.

Ich unterſuchte die Malereien einer Kammer des Domitilla

coemeteriums, welche de Roſſi in ſeinem „Bullettino“ (1879

Taf. I–II, S. 94) veröffentlicht hat. Eine ſeiner Copien

gibt das Original völlig verändert wieder. Wir ſehen

auf de Roſſi's Tafel links die durch den Nimbus aus

gezeichnete ſitzende Madonna und rechts von ihr drei nimbirte

männliche Geſtalten, alſo eine „Verkündigung Mariä“. Das

Original dagegen führt uns die drei Jünglinge mit dem

beſchützen den Engel im Feuerofen vor.) Wer die

von mir publicirte Copie”) dieſes Frescos mit derjenigen

de Roſſi's vergleicht, wird das Verſehen auf den erſten Blick

etwas ſeltſam finden; wer jedoch das Original kennt, dem

muß es begreiflich erſcheinen. Das Fresco iſt nämlich ſehr

verblichen und die Luft der von der Außenwelt hermetiſch

abgeſchloſſenen Kammer ſo ſchwer und dick, daß die Be

1) Die Scene wurde als „Verkündigung“ von Liell in ſeinem Buche

über die „Madonnendarſtellungen“ (S. 211, Fig. 8) wiederholt und

neueſtens mit einigem Zweifel von Kraus in der „Geſchichte der

chriſtlichen Kunſt aufgeführt (S. Rºló

2) „Römiſche Quartalſchrift“ 1889, Taf. VIII, 2, S. 296 ff.
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leuchtung in ihr weſentlich an Intenſivität verliert. Immerhin

lag ein Verſehen vor, und wenn es dem Meiſter widerfahren

konnte, auf welche Irrthümer mußte man ſich da nicht bei

den Zeichnern Boſio's gefaßt machen! Dieſe Erwägung

hatte die heilſame Folge, daß ich mich von dem Banne der

alten Copien vollſtändig befreite und die Katakombengemälde

ſeitdem mit ganz anderen Augen betrachtete.

Meine Vermuthung hinſichtlich der Unzuverläſſigkeit

der alten Copien ſollte ſich leider nur zu ſehr bewahrheiten.

Nach längerem Studium der Originalmalereien hatte ich die

Ueberzeugung von der Nothwendigkeit einer neuen Heraus

gabe derſelben gewonnen. Eine ſolche verlangte aber Zeit,

da ich in jeder Beziehung auf mich allein angewieſen war.

Von meinen Vorarbeiten ſind bereits einige erſchienen,

Es war vor allem nothwendig, die Tafeln der Roma

Sotterranea“ Boſio’s einer kritiſchen Unterſuchung zu unter

werfen und das Brauchbare von dem Unbrauchbaren zu

ſcheiden. Ich that es in der Schrift „Die Katakombengemälde

und ihre alten Copien“ (1891), deren Reſultat ich kurz

zuſammenfaſſen möchte.

Von den drei Zeichnern Boſio's verdient nur Avanzini

den Namen eines Copiſten; er war ſich im Allgemeinen

ſeiner Aufgabe bewußt und ſuchte ſie auch nach Kräften zu

erfüllen. Irrthümer weiſen zwar auch ſeine Copien in

großer Anzahl auf, die Schuld davon lag aber nicht ſo ſehr

an ihm, als in den äußeren Verhältniſſen: entweder war

ſein Auge durch die ungetreuen Copien Ciacconio's be

einflußt, oder die Originalgemälde waren ſchlecht erhalten,

alſo ſchwer zu erkennen. In ſolchen Fällen arbeitete ſeine

Phantaſie mehr als es ſtatthaft war. Einige Beiſpiele

mögen als Beleg dienen. Bei einem aus Blattranken heraus

wachſenden Kopf verwandelte er die Ranken in Schlangen

leiber und dadurch ein einfaches Ornament in das der Kata

kombenmalerei fremde Meduſenhaupt.) Auf einem Decken

1) Garrucci, „Storia“ II tav. 40, 1.
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gemälde in San Pietro e Marcellino iſt über einem ähn

lichen Laubwerk ein Topf gemalt; der Copiſt machte aus

den Blättern eine Palme und aus einigen Fecken ein Lamm,

dem er den Topf auf den Rücken lud. So entſtand das

„euchariſtiſche Lamm“, das in der chriſtlichen Archäologie zu

großer Berühmtheit gelangte.) Hat Avanzini hier etwas

Weſentliches hinzugefügt, ſo ließ er auf den Fresken der

Getreideausladung in der Bäckergruft von S. Domitilla

etwas Weſentliches, nämlich die Tiberbarken, aus denen das

Getreide verladen wird, beiſeite und fertigte ſo für die Roma

Sotterranea Copien an, welche das Kreuz der Interpreten

wurden.*) Ein Soldat, der mit gezücktem Schwerte daſteht,

erhielt die Geſtalt des Abraham, der ſeinen Sohn zu opfern

ſich anſchickt. Da die kurz gegürtete Soldatentunica einem

Patriarchen wenig anſteht, ſo gab ihm Avanzini noch die

tunica talaris, wodurch der Krieger nun mit der „Kleidung

des Hohenprieſters des Alten Bundes“ ausgeſtattet war.")

Iſaak mußte ganz neu geſchaffen werden. Der Copiſt zeichnete

ihn, wie er kniet und mit gefalteten Händen betet.

Die Verwandlung des Kriegers in Abraham hatte in

ſoferne böſe Folgen, als ſie mit dazu beitrug, daß die Fresken

eines kleinen heidniſchen Hypogäums der Via salaria nova

von vielen Archäologen als chriſtliche ausgegeben wurden.

Das Bild, welches in der Arcoſolwölbung dem Krieger gegen

über gemalt iſt,“) zeigt eine größere männliche Figur, welche

die Rechte auf die Schulter einer kleineren Geſtalt gelegt

hat und mit der Linken das Ende einer Blattguirlande hält.

Avanzini's Hand hat beide Figuren alterirt, der rechten ſtatt

1) Garrucci, „Storia“ II tav. 48. 2.

2) Vgl. Wilpert, „Scenen aus dem realen Leben“ in R. Q. 1887,

Taf. II–III.

3) Kraus, „Realencyclopädie“ I, 4.

4) Garrucci, „Storia“ II tav. 69, 1. Auf die Irrthümer Avanzini's,

die ich im Folgenden hervorhebe, bin ich erſt bei meinen letzten

Unterſuchungen aufmerkſam geworden; ſie werden hier zum erſten

Male berichtigt,
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der Blattguirlande einen Stab in die Hand gegeben und

zwiſchen beide eine dritte männliche Figur hineingezeichnet.

Den Interpreten, alten wie neuen, iſt es trotzdem gelungen,

einen Schrifttext zur Erklärung der Copie beizubringen. Die

meiſten ſehen hier „Moſes, die Boten zur Erforſchung des

gelobten Landes ausſendend“,") während Garrucci an den

Moment der Parabel denkt, wo der Arbeitsverdinger mit den

unzufriedenen Arbeitern rechtet. Auch an den Malereien des

„Arcoſols des Athleten“,”) welches in demſelben heidniſchen

Hypogäum liegt, brachte Avanzini Veränderungen an. Seine

„Victorien“, in denen einige deutſche Archäologen mit be

rechtigter Verwunderung die Venus erkannten, ſind in Wirk

lichkeit halbwüchſige, männliche Geſtalten, die auf dem Rücken

und der linken Achſel mit der Chlamys bedeckt ſind und in

der erhobenen Linken einen nicht mehr feſtzuſtellenden Ge

genſtand haben; ſie gleichen ganz und gar jener ſtattlichen

Reihe von Guirlanden tragenden Jünglingen, welche eine

Wand des Tricliniums der Casa celimontana de ss. Gio

vanni e Paolo ſchmücken. Der von dem Hund begleitete

Läufer, der eine ähnliche Bekleidung hat, iſt ſodann mit

grünem Laub bekränzt und hält in der Rechten, allem An

ſcheine nach, einen Haſen oder Kaninchen bei den Ohren.

Garrucci hat daraus einen Fiſch gemacht und den Läufer

für Tobias ausgegeben. Kraus iſt ihm darin gefolgt, mit

dem geringen Unterſchiede, daß er nach Heuſers Vorgang

(Realencyclopädie II, 872) in dem von Läufer gehaltenen

Gegenſtande „Herz, Galle und Leber des Fiſches“ ſieht.")

So wurde auch hier ein heidniſches Bild in ein chriſtliches

umgeſtaltet. Schließlich erwähne ich noch zwei Gemälde,

bei denen das Sujet durch die von Avanzini angebrachten

Veränderungen gleichfalls ein anderes wurde. 1. Unter

1) Kraus, „Realencyclopädie“ II, 481; derſelbe Geſchichte der chriſt

lichen Kunſt I, 143.

2) Garrucci, „Storia“ II tav. 68, 2.

3) Kraus, „Geſchichte der chriſtl. Kunſt“ I, 148.
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ſeinen Copien der Mahlſcenen von San Pietro e Marcellino

befindet ſich eine, welche vor dem Sigma vier unförmliche

Gefäße aufweist,) infolge deren das Mahl von vielen Archä

ologen als eine Darſtellung der „Hochzeit zu Kana“ erklärt

wurde. Von dieſer kannte man noch bis vor wenigen Jahren

kein Beiſpiel in der cömeterialen Malerei.*) Um das Fresco

ſelbſt prüfen zu können, ließ ich im Winter 93 die zu zwei

Drittel verſchüttete Kammer, ſo weit es nothwendig war,

ausgraben und ſah nun, daß dort vor dem Sigma vier

dreifüßige Tiſche (orbes), nicht Gefäße, gemalt ſind.

Das Bild hat alſo mit der Hochzeit von Kana nichts zu

ſchaffen. 2. Das Deckengemälde des cubiculum quartum

in der Oſtriankatakombe bietet unter andern Bildern die

linke Hälfte eines Noe, der in Orantenſtellung aus dem ge

wohnten Kaſten herausragt und von der Taube den Oel

zweig empfängt. Auf Avanzini's Copie”) verſchwand Taube

und Kaſten; der Oelzweig wurde zu einem dürftigen Baum

und Noe ein nackter Mann, der auf den Baum zeigt. Man

erkannte nun in dieſem einſtimmig Jonas.

Wir wiederholen, daß der Zuſtand der Erhaltung aller

dieſer Fresken, aus dem heutigen troſtloſen zu ſchließen,

ſchon zur Zeit Avanzini's ein ſchlechter geweſen ſein muß,

ein Umſtand, der ſeine Schuld vermindert. Auf eine ſolche

Nachſicht kann Toccafondo, der zweite Copiſt Boſio's, keinen

Anſpruch erheben. Er war weder Zeichner noch Copiſt,“)

und verband mit ſeiner Unfähigkeit eine unbegrenzte Willkür:

1) Kraus, „Roma sotterranea“ 2. Aufl. S. 267; derſelbe „Geſchichte

der chriſtl. Kunſt“ I, 129, Fig. 61.

2) Zwei Beiſpiele aus dem 3. Jahrhundert habe ich (1895) in

San Pietro e Marcellino entdeckt. Das eine vergegenwärtigt

nur den Akt des Weinwunders, das andere führt dieſen mit dem

Hochzeitsmahle vor. Beide ſind noch unedirt.

3) Garrucci, „Storia“ II tav. 65.

4) Das Gleiche gilt vom dritten Copiſten, von dem wir wegen ſeiner

geringen Copirthätigkeit hier abſehen können.
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„Nach Belieben brachte er Bärte an, kürzte oder verlängerte

die Kleider, gab nackten Figuren Gewänder und entkleidete

angezogene; nach Belieben änderte er die Reihenfolge der

Scenen, ließ ganze Gruppen oder wichtige Beſtandtheile

derſelben aus und führte neue ein, wodurch jede Aehnlichkeit

der Copie mit dem Original verloren ging“.) Daher kein

Wunder, daß Garrucci, ohne es zu wiſſen, von einem

Gemälde zwei Copien veröffentlicht hat: eine nach Tocca

fondo, und eine zweite, beſſere, nach einer Photographie.”)

Bei der Copie der noch heute gut erhaltenen Darſtellung

der vier Magier, welche Toccafondo in eine Martyrſcene

umgewandelt hat,”) kann man ſich des Verdachtes einer ab

ſichtlichen Täuſchung um ſo weniger entziehen, als der Copiſt

ſonſt als ein ſehr zweideutiger Charakter bekannt iſt.

So beſchaffen ſind alſo die Copien, welche in der „Roma

Sotterranea Boſio's zur Veröffentlichung kamen. Unſer Ur

theil über ſie kann natürlich kein günſtiges ſein; ihr einziger

Werth beſteht darin, daß ſie uns mit dem Inhalt einer

großen Zahl von Fresken, von denen jetzt viele zerſtört oder

verſchollen ſind, bekannt machen und da, wo ſie fehlerhaft

ſind, ihn uns errathen laſſen. Wäre es übrigens Boſio

beſchieden geweſen, ſelbſt ſein Werk zu publiciren, ſo wären

manche ſeiner Tafeln ganz anders ausgefallen. Wir beſitzen

z. B. von einem Fresco der Domitillakatakombe zwei ver

ſchiedene Copien, eine ſchlechte von Toccafondo und eine

relativ gute von Avanzini. Letztere ließ Boſio anfertigen,

nachdem er ſich von der Unbrauchbarkeit der erſteren über

zeugt hatte. Und doch kam ſtatt ihrer eine Copie in die

Oeffentlichkeit, die nach der Zeichnung Toccafondo's vom

Kupferſtecher Sebaſtiano frei entworfen wurde. Hier, wie

in anderen Fällen, liegt die Schuld nicht am Verfaſſer der

1) Wilpert, „Die Katakombengemälde und ihre alten Copien“ 48.

2) Garrucci, „Storia II tav. 34, 1 und 36, 2.

3) Wilpert, „Alte Copien“ Taf. XXI–XXII.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 35
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„Roma Sotterranea“, ſondern an denen, die die Herausgabe

derſelben beſorgt haben. Die in den eckigen Klammern bei

gefügten Zuſätze beweiſen in der That, daß Severano ſeiner

Aufgabe nicht gewachſen war.

Iſt der Werth der alten Copien ein ſo begrenzter, ſo

muß auch der Gebrauch, den man von ihnen machen ſoll,

ſich gleichfalls auf das geringſte Maß beſcheiden. Es war

daher verfehlt, es war ein Rückſchritt, daß Garrucci ſie noch

einmal ſämmtlich in ſein großes Sammelwerk aufgenommen

hat. Dadurch wurden ſie zum Gemeingut der Gelehrten,

welche bei ihrer Benutzung leider nicht immer mit der

nöthigen Vorſicht und Zurückhaltung verfahren ſind und

ſich nun vielfach vom Studium der Originalmalereien diſpenſirt

glaubten. Es entſtanden und entſtehen, zumal in Deutſch

land, archäologiſche Aufſätze, Artikel und ſelbſt Bücher, welche

Katakombengemälde behandeln und von Autoren verfaßt

ſind, die nie eine Katakombe betraten oder von den Malereien

derſelben eine ungenügende Kenntniß hatten. Dieſer Uebel

ſtand, der gänzliche Mangel der Autopſie verbunden mit

einer rückhaltloſen Hingabe an die alten Copien, macht ſich

in vielen Artikeln der „Realencyclopädie“ von Kraus, namentlich

in denjenigen über die bibliſchen Darſtellungen, unangenehm

bemerkbar: alle Irrthümer, die wir an den Copien der

Roma Sotterranea Boſio's hervorgehoben haben, finden

wir dort verwerthet. Gegen einige derſelben habe ich mich

bereits vor zehn Jahren in einem Aufſatze der Zeitſchrift

für katholiſche Theologie“ gewendet. Damals konnte ich zur

Entſchuldigung der Verfaſſer jener Artikel (Heuſer, Münz,

de Waal u. a.) noch den Umſtand geltend machen, daß „der

Hinweis auf die geringe Zuverläſſigkeit der alten Copien

viel zu wenig durch faktiſche Belege erhärtet“ worden ſei.

Seitdem habe ich durch meine Schrift über die alten Copien

und durch andere Arbeiten dieſem Bedürfniß in dem weiteſten

Umfange abgeholfen. Man kann es daher nicht als einen

wiſſenſchaftlichen Fortſchritt bezeichnen, wenn Prof. Kraus
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in ſeiner „Geſchichte der chriſtlichen Kunſt alle jene ab

geſchafften und berichtigten Irrthümer noch einmal wieder

aufleben ließ. Ich habe dieſen heiklen Punkt ſchon an

anderer Stelle berührt,“) und jetzt ſehe ich, daß der gleiche

Vorwurf auch von Anderen gegen ihn erhoben wurde. Prof.

Kraus erwidert unter anderm, daß er ſeine „guten Gründe

habe, nicht alles“ in meinen Schriften „Gebotene ungeprüft

und als definitiv zu übernehmen“.*) Die höfliche Ablehuung

der Reſultate meiner Arbeiten kann doch nicht auf die kritiſche

Prüfung, der ich das Bildermaterial unterwarf, abzielen

ſie kann auch nicht die Funde betreffen, durch welche ich die

Kenntniß des altchriſtlichen Bilderſchatzes um neue oder

ſeltene Sujets bereicherte: in beiden Fällen handelt es ſich

ja nicht um Meinungen ſondern um Thatſachen, denen Prof.

Kraus ſelbſt eine „hervorragende Bedeutung“ zuerkannt hat.”)

Wenn ſie in ſeiner Kunſtgeſchichte trotzdem in keiner Weiſe

berückſichtigt wurden, ſo geſchah es deßhalb, weil er das für

den Abſchnitt über die „altchriſtliche Malerei“ in ſeiner

„Realencyclopädie niedergelegte Material abgedruckt hat,

ohne ſich die Mühe zu nehmen, es mit den Ergebniſſen der

neueren Forſchung in Einklang zu bringen. Eine ſolche

Reviſion hätte dem Verfaſſer allerdings keine geringe Mühe

verurſacht; denn in dem der „altchriſtlichen Malerei“ ge

widmeten dritten Buche, wie auch im vorhergehenden,

gibt ſich eine überraſchende Unſicherheit hinſichtlich der Kata

kombengemälde Roms kund. Dieſe Unſicherheit zeigt ſich

nicht etwa bloß bei den weniger bekannten Coemeterien, ſie

iſt eine allgemeine und bezieht ſich bald auf den Fundort,

bald auf den Inhalt, bald auf die chronologiſche Beſtimmung

der Malereien.

1) In einer Recenſion der „Kunſtgeſchichte“, die in der „Zeitſchrift

für katholiſche Theologie“, XXI. Jahrgang, 1897, S. 320 ff. er

ſchienen iſt.

2) „Repertorium für Kunſtwiſſenſchaft“, XXI. Bd, 2. Heft.

3) „Repertorium“ XV. Bd., 4. u. 5. Heft.

35*



492 Zur chriſtlichen Archäologie.

Zum Beweiſe unſerer Behauptung wollen wir eine kleine

Revue der im zweiten und dritten Buche der Kunſtgeſchichte

enthaltenen Ungenauigkeiten veranſtalten. Ein Fresco aus

einem kleinen mit S. Traſone verbundenen Hypogäum ver

ſetzt Prof. Kraus nach S. Priscilla (S. 143), eines aus

S. Priscilla nach Preteſtato (S. 46) und ſolche aus

S. Calliſto und S. Sebaſtiano nach S. Domitilla (S. 51 f).

Die ſogenannte Richtſcene aus S. Calliſto, von der noch

weiter unten die Rede ſein wird, ſoll ſich einmal „in der

Krypte des Calocerus und Parthenius“ (S. 49) und dann

„unter dem Cubiculum des Calocerus und Parthenius“

(S. 169) befinden, während ſie in Wirklichkeit auf der linken

Seite der Wölbung eines Arcoſols des erſten Stockwerkes,

über der Euſebiusgruft, gemalt iſt. Das Fresco der Vene

randa und Petronilla „wurde“ nicht „an der vermuthlichen

Grabſtätte Petronilla's ſelbſt“ (S. 198f.), ſondern in einer

hinter der Abſis der Baſilika gelegenen Kammer (cubiculum

retro sanctos) gefunden. Als die älteſte Katakombe der

Via Appia wird die des Prätextat bezeichnet (S. 45 f.);

jedermann weiß aber, daß die Lucinagruft, die heute einen

Theil von S. Calliſto bildet, viel älteren Datums iſt; Prof.

Kraus ſelbſt ſchreibt ihre Monumente dem „Ende des 1. und

2. Jahrhunderts“ zu (S. 49). Das aus nachconſtantiniſcher

Zeit ſtammende Bild Suſanna's unter dem Symbol des

Lammes zwiſchen den Wölfen wird als „die früheſte Darſtellung“

derſelben ausgegeben (S. 148), wo doch die drei Suſanna

ſcenen der Cappella greca wenigſtens um 200 Jahre älter

ſind. In S. Calliſto führt man uns ein „cubiculum des

Ulpius Florentius mit dem Arcosol de la Madonna“ (S. 49)

vor, welch letzteres mit dieſer Kammer nichts zu ſchaffen

hat; es gibt auch nicht „drei Krypten delle pecorelle“, ſondern

nur eine (S. 49), deren Malereien ebendaſelbſt in das „Ende

des 4. Jahrhunderts“, auf S. 103 in eine höhere Zeit ge

rückt werden. Aus der allbekannten Platonia in S. Sebaſtiano

werden „zwei Cubicula, in welchen die Gebeine der Apoſtel
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fürſten ruhten“ (S. 50), gemacht, und die grandioſe Baſilika

des hl. Hermes in das coemeterium ad clivum cucumeris

(S. 53) verlegt.

Am unvollſtändigſten ſind jedoch die Angaben über die

Katakombe der hl. Domitilla. Gegenüber der unrichtigen

Vorſtellung über die Vertheilung der Wanddekoration im

Hypogäum der Flavier und der daraus gezogenen falſchen

Schlußfolgerung (S. 51 u. 65) iſt folgendes feſtzuhalten.

Das urſprüngliche Veſtibulum") aus dem Ende des 1. Jahr

hunderts enthält keinerlei decorativen Schmuck; Malereien,

die der angegebenen Zeit angehören, ſehen wir nur in der

Hauptgallerie, und zwar auf der Decke zunächſt den von

Putten und Vögeln belebten Weinſtock, den Prof. K. S. 65

in die „Eingangshalle“, S. 122 ſogar nach S. Calliſto ver

ſetzt; dann kommen Putten mit flüchtig hingeworfenen Land

ſchaften; an den Wänden waren neben allerlei decorativem

Beiwerk auch bibliſche Scenen angebracht, von denen nur

ſpärliche Reſte eines Noe in der Arche und ein fragmentirter

Daniel zwiſchen Löwen erhalten ſind, derſelbe Daniel, der

auf S. 52 (Fig. 15) als Wandgemälde einer „Cappella der

vier Evangeliſten“ reproducirt iſt. Die zu beiden Seiten

des alten Einganges aufgeführten Bauten ſtammen aus dem

Anfange des 3. Jahrhunderts; unter dieſen iſt eine Kammer,

die letzte am rechten Flügel, welche „eine Wanddecoration . . .

ohne irgend welche Anklänge an chriſtliche Sujets zeigt“

(S. 51), nämlich dreimal Amor und Pſyche, die mit Blumen

pflücken beſchäftigt ſind. Um dieſe für die Katakomben

malerei außergewöhnliche Erſcheinung zu erklären, wies de

Roſſi darauf hin, daß die Kammer „der Straſſe zugekehrt

und allen zugänglich“ (S. 65) war. Was alſo Prof. K.

von dem Weinſtock aus dem 1. Jahrhundert ſagt, iſt auf

die Amor- und Pſycheſcenen aus dem 3. Jahrhundert zu

1) Es iſt auf der von Prof. Kraus beigebrachten Fig. 13 mit abe

zeichnet.
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beziehen. Auf S. 51 werden wir mit einer „weiteren Reihe

von hochwichtigen Wandgemälden“ der Domitillakatakombe

bekannt gemacht.

„Dieſelben finden ſich“, ſchreibt Prof. K., „in der Camera

dei pesci (der Hirt mit dem Lamm), in der Camera delle

pecorelle (der gute Hirte, Moſes und Jonas), der Camera

del praesepe (Maria mit den Magiern), in der Cappella der

vier Evangeliſten (Orpheus mit der Leier, David, Moſes,

Madonna mit den Magiern, Daniel in der Löwengrube Fig. 15),

Moſes, die Sandalen löſend, Himmelfahrt des Elias, Noah in

der Arche, die Auferweckung des Lazarus, die vier Evangeliſten

vor dem auf einer Sella ſitzenden jugendlichen Chriſtus mit

dem hier zuerſt auftretenden Nimbus), endlich in der Cappella

der zwölf Apoſtel“.

Eine größere Confuſion, als ſie in dieſem Citat herrſcht,

wäre nicht leicht möglich geweſen. Zunächſt gehört keine

von den Kammern nach S. Domitilla, ſondern die dritte

(del presepe) liegt in S. Sebaſtiano, die übrigen in S. Calliſto.

Was ferner die fünf Benennungen mit den Fresken angeht,

ſo entnahm ſie Prof. K. dem ſonſt vortrefflichen Reiſehandbuch

von Gſell-Fels,") wobei er die Quelle anzugeben vergaß.

Mit camera dei pesci iſt die an Fresken reiche Doppelkammer

im Hypogäum der Lucina gemeint; die camera delle pecorelle

iſt die bekannte, welche zwar den „guten Hirten und Moſes“,

aber keinen Jonas enthält. In der camera del presepe

findet ſich, neben andern Bildern, die Krippe ohne „Maria

mit den Magiern“; die „der Cappella der vier Evangeliſten“

zugeſchriebenen Darſtellungen ſehen wir endlich in einer nicht

weit von der Ampliatusgruft entfernten Kapelle, ausgenommen

„Chriſtus mit den vier Evangeliſten“, die in einer Kammer

der Balbinaregion von S. Calliſto, unweit der von Prof. K.

zuletzt erwähnten „Cappella der zwölf Apoſtel, gemalt ſind.

Auf eine chronologiſche Beſtimmung der Malereien hat

1) Rom und die Campagna“ (in Meyers „Reiſebücher“) 4. Aufl.

S. 924.
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Prof. K. zum vorhinein Verzicht geleiſtet; wo ſie verſucht

wird, läßt ſie denn auch viel zu wünſchen übrig. Die um

150 ausgeführte Madonna mit Iſaias in S. Priscilla wird

S. 190 in das „Ende des 1.“, und die beiden Orpheus

bilder von S. Domitilla in das „2.–3. Jahrhundert“ ver

wieſen, während das zerſtörte dem 3. und das noch erhaltene

dem 4. Jahrhundert zuzuſchreiben ſind. Als Entſtehungszeit

der Malereien der Sacramentskapellen iſt auf S. 92 der

„Beginn des 3. Jahrhunderts“, auf S. 162 der „Ausgang

des 2.“ und der „Beginn des 3. Jahrhunderts“ angenommen.

Von den Fresken der Lucinagruft ſind die älteſten, alſo die

jenigen des cubiculum duplex, als „Werke des ausgehenden

1. Jahrhunderts“ (S. 49) bezeichnet; es werden dann be

ſonders angeführt die beiden Fiſche und die Taufe Jeſu:

von dieſer heißt es, daß ſie aus dem „Ende des 2. Jahr

hunderts?“ (S. 160), von jenen, daß ſie „ſicher aus dem

2. Jahrhundert“ (S. 92) ſtammen. In Wirklichkeit gehören

die Gemälde der Doppelcrypta der erſten Hälfte des zweiten

Säculums an. Dieſelbe Unſicherheit offenbart ſich bei den

Malereien, bei denen der Nimbus auftritt: es wird da „das

Fehlen desſelben auf allen dem 6. Jahrh. vorausgehenden

Coemeterialgemälden als ſehr beachtenswerth“ (S. 220)

hingeſtellt. „Wir begegnen ihm“, heißt es weiter, „zuerſt

auf Goldgläſern, von denen wohl noch einige dem 3. Jahr

hundert angehören mögen“. Was von dieſen beiden Sätzen

zu halten iſt, werden die folgenden Bemerkungen zeigen.

Bis in das 4. Jahrhundert hinein wurde der Nimbus,

d. h. die gewöhnlich um den Kopf von Figuren gemalte

Scheibe, öfters bei Ornamentköpfen und einmal, bei einem

Milchtopf, einem Helios, einem von ſieben Mahlgenoſſen

und bei zwei Putten verwendet; in all dieſen Fällen iſt der

Nimbus lediglich artiſtiſche Beigabe. In der letzten Periode

der Katakomben, d. i. von 350–410, in welchem Jahre die

unterirdiſche Beſtattungsweiſe aufhörte, gebrauchten ihn die

Maler faſt ausſchließlich als Attribut Chriſti. Es haben
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ſich aus dieſem Zeitraum nicht weniger als elf ſolcher Ge

mälde erhalten. Von dieſen befinden ſich zwei in S. Ciriaca,

eines in San Pietro e Marcellino, eines in S. Sebaſtiano,

drei in S Calliſto, zwei in S. Domitilla, eines in S. Ermete

und eines in S. Priscilla. Nur das letztere und eines von

S. Domitilla ſind noch unedirt. Außer Chriſtus iſt in der

nämlichen Zeit einmal der die drei Jünglinge beſchützende

Engel (in S. Domitilla), nie dagegen die Madonna und

Heilige mit dem Nimbus ausgezeichnet. Wir beſitzen demnach

iu den Katakomben zwölf Darſtellungen des Nimbus (im

eigentlichen Sinne des Wortes), die vor das Jahr 410

fallen, und von denen keine über die Mitte des 4. Jahr

hunderts hinaus datirt werden kann. Der Nimbus bildet

alſo ein ſicheres Criterium der Chronologie. Meiſtens iſt

er mit bläulich grüner, ſelten gelblich brauner Farbe aus

gefüllt und von einer entſprechenden dunkleren Linie umriſſen.

Als um die Wende des 5. und 6. Jahrhunderts der Nimbus

auch für Heilige, zuerſt in Ponziano, aufkam, erhielt Chriſtus

den Kreuznimbus. Mit dieſer Entwicklung ſtimmen die

Graffiti der coemeterialen Inſchriften und die Reliefs der

Sarkophage überein, auf denen der Nimbus äußerſt ſelten

und nicht vor 350 erſcheint. Wir dürfen daher auch das

Gleiche für die Goldgläſer annehmen und diejenigen mit

dem Nimbus in das 4. Jahrhundert verweiſen, für welche

Zeit auch die rohe Ausführung dieſer Kunſtprodukte ſpricht.

Daß die noch unedirten Gemälde von Prof. K. in keiner

Weiſe berückſichtigt wurden, wird nach dem Geſagten Niemand

befremden. Es begreift ſich da auch leicht, daß die Erörterung

ſo mancher Fragen deshalb lückenhaft ausfallen mußte. Ge

radezu ſeltſam iſt, was über den „lokalen Urſprung der

Typen“ geboten wird (S. 81 f.). Die Frage, „ob ſie der

Orient oder Occident, Alexandrien oder Rom geſchaffen hat“,

wäre für den guten Hirten vielleicht gar nicht aufgeworfen

worden, hätte Prof. K. bedacht, daß dieſes Symbol in einer

Crypta der Domitillakatakombe aus den Ende des 1. Jahr
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hunderts dreimal erſcheint und ſeit dem Anfang des

2. Jahrhunderts in keinem größeren Cyclus fehlt. Wir

ſehen ihn, um die älteren Beiſpiele anzuführen, im Atrium

der Cappella greca, zweimal in der Doppelcrypta des Hypo

gäums der Lucina, zweimal am Grabe mit der Darſtellung

der Madonna und Iſaias in S. Priscilla; wir ſehen ihn

ferner in der Crypta quadrata und einer der älteſten Kammern

von Preteſtato, in den beiden Sakramentskapellen A* und

A* und einem zum urſprünglichen Nucleus des Hypogäums

der Lucina gehörigen Cubiculum. Was nützt es, gegenüber

dieſer ununterbrochenen Reihe von Monumenten, von denen

die drei älteſten in die apoſtoliſche Zeit hinauſreichen, ſich

auf einige ſpärliche Aeußerungen von Schriftſtellern zu be

rufen? Das iſt ebenſo verfehlt, wie wenn Prof. K. es im

Ernſt unternimmt, einen Vergleich zwiſchen der griechiſch

alexandriniſchen und der römiſchen Katakombenmalerei zu

ziehen (S. 84 ff.), und zwar auf Grund eines B. Pastor

bildes aus Cyrene und der bekannten alexandriniſchen Fresken,

von denen das wichtigſte früheſtens aus dem Ende des

4. Jahrhunderts ſtammt, das obendrein falſch copirt iſt, und

das er ſelbſt nicht einmal richtig aufgefaßt hat (S. 86).

Uebrigens läßt er die Frage nach dem lokalen Urſprung des

Bonus Pastor unentſchieden; für das Sinnbild des Fiſches

dagegen nimmt er als Heimath den Orient, ſpeciell Alexan

drien an. Die Beziehung des Dargeſtellten zur Darſtellung,

Chriſti zum Fiſch ſei vollkommen künſtlich und willkürlich

und laſſe ſich nur durch die Annahme des Akroſtichons,

über welches uns Euſebius, Optatus und Auguſtinus belehren,

erklären. „Die Liebhaberei, ſolche Tesserae, die in einem

einzigen Worte einen ganzen Satz oder ein Bekenntniß ent

hielten, herzuſtellen, war aber eine Specialität der alexan

driniſchen Juden“ (S. 82). Somit ſcheine es ausgemacht

zu ſein, daß das Symbol des I X69 YS Alexandrien ſeine

Entſtehung verdanke.

Man weiß, daß dieſe Anſicht im Weſentlichen auch de
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Roſſi vertrat, und daß ſie den Maßſtab zur Beurtheilung

der Fiſchmonumente der römiſchen Katakomben lieferte. Dem

gemäß ſieht Prof. K. die älteſte Darſtellung des ſymboliſchen

Fiſches „in dem Coemeterium der hl. Domitilla“; „es folgt

dann das Doppelbild des Ichthys in S. Lucina“, ferner

„die Gemälde der Sakramentskapellen in S. Calliſto“ und

„die Gaſtmahle ohne bibliſche Bedeutung in S. Pietro e

Marcellino“ (S. 92f.). Eine ſolche Auffaſſung der citirten

Gemälde iſt aber nicht haltbar. In S. Domitilla iſt nicht

der Fiſch als Sinnbild Chriſti, ſondern das Mahl zweier

männlichen Geſtalten dargeſtellt, bei welchem der Fiſch mit

Brod zuſammen auf dem Tiſche aufliegt, während ein Diener

den Wein kredenzt; daß der Fiſch hier den 1X9YS vorſtelle,

dafür iſt man den Beweis ſchuldig geblieben. Eine nicht

geringere Täuſchung liegt bei dem „Doppelbild des Ichthys

in S. Lucina“ vor. „Der Fiſch“, ſchreibt Prof. K. (S92),

„erſcheint lebendig daherſchwimmend; er trägt auf ſeinem

Rücken einen Weidenkorb mit Broden“ u. ſ. w. Meine

Prüfung der Malerei hat zu einem ganz anderen Reſultat

geführt: die Fiſche liegen auf derſelben grünlichen Fläche,

die der Maler der Crypta auch bei dem ruhenden Jonas

und den beiden Schafen mit dem Milcheimer angebracht hat;

vor jedem Fiſche ſteht ein loſe geflochtener Korb, auf deſſen

Rand (links ſechs, rechts fünf) Brode zu ſehen ſind, während

durch die großen Lücken des Geflechtes deutlich ein Glas

becher mit rother Flüſſigkeit, offenbar Rothwein, durch

ſchimmert. Die Körbe, das Charakteriſticum der Darſtell

ungen der wunderbaren Brod- und Fiſchvermehrung, ent

halten alſo die euchariſtiſchen Geſtalten des Brodes und

Weines. Die Fiſche ſind demnach werthvolle Reſte einer

größeren Compoſition, welcher, wie bei der Fractio panis,

die wunderbare Speiſung der Menge zu Grunde liegt. Das

Bild, welches zwiſchen den Fiſchen gemalt war, fiel den

Sammlern oder Krämern von Antiquitäten zum Opfer, die

es von der Wand mit dem Stuck herausgebrochen haben.
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Es unterliegt keinem Zweifel, daß hier das ſymboliſch-eucha

riſtiſche Mahl in einer den bekannten Mahlſcenen ähnlichen

Weiſe abgebildet war.)

Hinſichtlich der Fresken der Sakramentscapellen darf

ich auf meine Schrift „Die Malereien der Sakramentskapellen“

verweiſen, in der ich die Irrthümer der Copien de Roſſi's

berichtigt und nachgewieſen habe, daß der Urheber dieſer

Gemälde zwei bibliſch euchariſtiſche Vorbilder, die wunderbare

Speiſung der Menge und das Mahl der ſieben Jünger am

See Tiberias in den Vordergrund gerückt, ja nur dieſe zur

Vorſtellung gebracht hat.”)

Statt der Gaſtmahle von San Pietro e Marcellino,

die wir füglich übergehen können, iſt in die vorliegende Frage

ein Fresco hineinzuziehen, das zur Zeit, da Prof. K. den

erſten Theil ſeiner Kunſtgeſchichte ſchrieb, noch nicht publicirt

war, nämlich die Fractio panis, bei welcher die ſieben Körbe

und die beiden Teller mit fünf Broden und zwei Fiſchen

ein unbeſtrittenes Zeugniß dafür ablegen, daß es ſich hier

gleichfalls um eine Compoſition handelt, die auf dem eucha

riſtiſchen Vorbilde, der wunderbaren Speiſung, aufgebaut iſt.

Dieſes Symbol war in der römiſch-ſepulcralen Kunſt bereits

um die Mitte des 2. Jahrhunderts ſo bekannt, daß zur

Andeutung desſelben auf einem in S. Priscilla gefundenen

Sarcophage nur die fünf Brode eingeritzt wurden *) Bringen

wir neben den erwähnten Malereien die Monumente in

Anſchlag, auf denen der Fiſch iſolirt oder zuſammen mit

dem Anker auftritt, ſo iſt zu conſtatiren, daß die Fractio

panis und die beiden Fiſche der Lucinagruft älter als die

letzteren ſind. Iſt dieſe Priorität in der Frage nach dem

Urſprung des Fiſchſymbols ein ſchwer wiegender Umſtand,

ſo läßt ſich andererſeits nicht beweiſen, daß die Monumente

mit dem iſolirten Fiſch ſämmtlich, auch die älteſten, die

1) Wilpert, „Fractio panis“, S. 81.

2) Wilpert, „Die Malereien der Sakramentskapellen, S. 17. ff

3) Wilpert, „Fractio panis“. Taf. XV, 2.
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Kenntniß des Akroſtichons vorausſetzen. Alles das iſt für uns

ein Fingerzeig, den Urſprung des Fiſchſymbols in der wunder

baren Speiſung und nicht in der akroſtichiſchen Deutung des

Wortes IX(9YS zu ſehen. Wird dieſer durch die Monumente

nahegelegte Urſprung angenommen, ſo braucht man nicht nach

Gründen zu ſuchen, um eine Beziehung des Fiſches zu Chriſtus

herzuſtellen: ſie ergibt ſich von ſelbſt. Unſere Anſicht hat ſchließ

lich auch die Logik für ſich. Die Beziehung Chriſti zum Fiſch

iſt, wie Prof. K. mit Recht hervorhebt, wirklich ſo „künſtlich

und willkürlich“, daß „man vergebens nach einem Zuſammen

hange des Dargeſtellten mit der Darſtellung ſuchen würde“

(S. 82). Warum iſt man alſo trotzdem darauf verfallen,

den Fiſch zum Symbol Chriſti zu wählen? Die ſymboliſche

Bedeutung der wunderbaren Speiſung, bei welcher dem

bibliſchen Bericht gemäß mit fünf Broden und zwei Fiſchen

die hungrige Menge geſättigt wurde, löst das Räthſel: nach

dem das Speiſungswunder Vorbild des euchariſtiſchen Mahles

geworden war – und das geſchah ſpäteſtens zu Anfang des

2. Jahrhunderts – war der Fiſch (zG Ös) ipso facto Vor

bild Chriſti, welcher in dem euchariſtiſchen Mahle ſich den

Gläubigen zur Speiſe gibt; Vorbild Chriſti geworden, konnte

es nicht lange ausbleiben, daß ein griechiſcher oder der

griechiſchen Sprache kundiger Chriſt in dem Worte iyº is die

Anfangsbuchſtaben zu dem Bekenntniß: „ Iooög Xototög

69eoſ Yös Stotg“ entdeckte. Doch genug über den ver

meintlichen alexandriniſchen Urſprung des Fiſchſymboles.

Im 4. Abſchnitt meiner Schrift „Ein Cyclus chriſto

logiſcher Gemälde habe ich die Oranten, d. h. jene

betenden Geſtalten, die ſelbſtändig, nicht Beſtandtheile einer

bibliſchen Scene ſind, einer eingehenden Behandlung unter

zogen und die Bedeutung derſelben aus dem Inhalt der

alten Grabſchriften wie aus den Malereien ſelbſt feſtzuſtellen

geſucht. Als Reſultat der Unterſuchung ergab ſich, daß

„die Oranten Bilder der in der Seligkeit gedachten Seelen

der Verſtorbenen ſind, welche für die Hinterbliebenen beten,
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damit auch dieſe das gleiche Ziel erlangen“.) Dieſe De

finition wurde von vielen Archäologen angenommen, von

einigen abgelehnt, aber von keinem widerlegt; ich ſelbſt

nehme keinen Anſtand, ſie als einen nicht unweſentlichen

Fortſchritt in unſerer Disciplin zu bezeichnen, da die Orante

die ganze Grabſymbolik durchdringt, indem ſie nächſt dem

guten Hirten am häufigſten an den Gräbern abgebildet iſt.

Prof. K. ſcheint ſeine „guten Gründe“ zu haben, warum er

die Definition nicht angenommen hat; ſowohl in ſeinem ſonſt

günſtigen Referat über meine Schrift, wie in ſeiner „Geſchichte

der chriſtlichen Kunſt übergeht er den Orantenabſchnitt

mit Stillſchweigen und wiederholt in letzterer die veralteten

Auslegungen. Hören wir, wie er die Anſicht, die Orans ſei

bisweilen „Sinnbild der Kirche“, begründet (S. 127 f.). Die

Beweiſe ſind die hergebrachten: 1) cinige alte Texte, in

denen die Kirche unter dem Bilde des Weibes oder auch

der Jungfrau Maria erſcheint; 2) das Moſaik Cöleſtins I.

in S. Sabina mit der bekannten Darſtellung der zwei

Matronen als „eclesia ex circumcisione“ und „eclesia er

gentibus“; 3) die Orans - ECCLESIA der barberiniſchen

Exultetrolle Letztere ſtammt indeſſen aus dem 11. Jahr

hundert, kann hier alſo gar nicht in Betracht kommen, und

die unter 1 und 2 angeführten Beweiſe gehören gar nicht

zur Sache, denn es kommt nicht darauf an, weibliche

Geſtalten und Perſonificationen, ſondern betende Ge

ſtalten, Oranten zu erklären. Von den Frescobildern

ſelbſt wird dann „die Orans neben dem dreifüßigen Tiſch

in der Conſecrationsſcene“ der Sakramentskapelle A” „als

Bild der Kirche“ hingeſtellt, und zwar auf Grund der „Verſe

des Albericus - Epigramms ( . . . tiot g Öé tgoyé, «ai

tagé) , 2 u. ſ. w.)“. Daß jedoch auch dieſe Orans von

der von mir gegebenen Deutung nicht auszuſchließen iſt,

habe ich in meiner Schrift „Die Malereien der Sakraments

1) Wilpert, „Ein Cyclus chriſtologiſcher Gemälde, S. 43.
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kapellen“ S. 21 gezeigt; dort findet auch die ſogenannte

Conſecrationsſcene die ihr zukommende Auslegung.

An letzter Stelle bemerkt Prof. K., daß „die Häufung

der Oranten auf Deckengemälden der Katakomben, wo ſie zu

zwei oder vier bald mit dem guten Hirten . . . bald mit

Lämmern u. ſ. f. zuſammengeſtellt ſind, die Annahme, es ſeien

hier Verſtorbene dargeſtellt, ausſchließe und zu der Unter

ſtellung einer allgemeinen ſymboliſchen Bedeutung . . . (der

Kirche) nöthige“ (S. 128).

Ich vermag dieſem Argument keine beweiſende Kraft

abzugewinnen. Warum ſoll denn die Orans, wenn ſie aus

ſymmetriſchen Rückſichten verdoppelt wird, ihre eigentliche

Bedeutung verlieren? Das Gleiche nehmen wir ja auch an

den Loculi wahr, und doch ſind die „gehäuften“ Oranten

hier weder eine reine „Decoration“ noch führen ſie den

Namen ECCLESIA, ſondern den einer Verſtorbenen, z. B.

GRATA und II /10B0PA. Wenn aber an einem gewöhn

lichen Grabe, wo inſchriftlich nur eine Frau beigeſetzt war,

wie in dem Grabe der GRATA in S. Traſone und dem

von „Januarius ſeiner Gemahlin errichteten“ in S. Domitilla,

mehrere weibliche Oranten gemalt wurden, um wie viel mehr

durfte und mußte dieſes an einem Deckengemälde, das ſich

auf alle in der Kammer beſtatteten Verſtorbenen bezieht,

geſchehen? Dazu kommt, daß unter den „gehäuften“ Oranten

meiſtens auch Männer vertreten ſind, die man doch nicht

im Ernſt als Symbole der Kirche ausgeben wird. Was

folgt endlich aus der Zuſammenſtellung der Orante mit dem

guten Hirten oder mit Schafen? Weit entfernt in ihr eine

Schwierigkeit zu erblicken, dürfen wir ſie im Gegentheil als

eine glänzende Beſtätigung der Richtigkeit unſerer Deutung

der Oranten betrachten. Denn aus einer Prüfung ſämm

licher Gemälde des mit dem Schafe beladenen guten Hir

ergibt ſich mit Nothwendigkeit, daß alle eine und dieſelbe

ſymboliſche Auslegung fordern, nämlich diejenige, welche in

dem bekannten auch von Prof. K. citirten Gebete einer alten
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Todtenliturgie ausgeſprochen iſt. Dieſem Gebete zufolge

iſt das vom guten Hirten getragene Schaf das Symbol des

Verſtorbenen, der von dem Heiland zu der Heerde, d. i. zu

der Schaar der Auserwählten gebracht wird. Daher ſehen

wir auf einigen Darſtellungen des guten Hirten die Oranten

neben oder hinter den Schafen ſtehen. Die Stelle der

Oranten nehmen auf dem ſo ſehr mißverſtandenen Gemälde

der pecorelle in S. Calliſto zwei in der ewigen Seligkeit

gedachte Verſtorbene ein, welche ſich an dem „Quell des

lebendigen Waſſers“ erfriſchen, – eine treffliche Illuſtration

des refrigerium, das in den Grabinſchriften ſo häufig von

den Hinterbliebenen ihren verſtorbenen Angehörigen zugerufen

wird!) So ſind die Malereien, richtig aufgefaßt, geeignet,

ſich gegenſeitig zu beleuchten und zu erklären. Von be

ſonderer Wichtigkeit für die Auffaſſung der mit dem guten

Hirten zuſammengeſtellten Orans iſt ein lateranenſiſcher

Sarcophag, der noch aus dem Ende des 3. oder Anfang

des 4. Jahrhunderts ſtammen dürfte. An der linken Ecke

ſteht der mit dem Schaf beladene gute Hirt, an der rechten

eine Orans mit dem Namen der im Sarcophag beigeſetzten

Verſtorbenen IVLIANE. Man ſollte meinen, daß eine ſo

authentiſche Interpretation der Orans Prof. K. an ſeiner

Theorie der Orans-Ecclesia ſtutzig gemacht hätte. Keines

wegs! Ihm iſt „mit Garrucci wahrſcheinlich, daß der

Künſtler auch hier den Pastor bonus mit der Ecclesia dar

ſtellen wollte und ſpäter erſt der Eigenthümer des Sarges

der Orans den Namen ſeiner Gattin beiſchrieb“ (S. 241).

Dieſe gratuite Annahme ſcheitert an der Thatſache, daß in

der Arche des Noe, die ſich unter den Reliefbildern des

1) Von dieſem Fresco gibt Prof. K. nicht weniger als drei Aus

legungen: S. 49 ſieht er hier den „guten Hirten mit den zur

Ouelle der Wahrheit gerufenen Schafen“, S. 103 „die Andeutung

der Taufe“; S. 202 ſoll „die Vorſtellung der Scheidung der

Böcke von den Schafen . . . zu Grunde liegen“. Vergl. meine

Schrift „Die Malereien der Sakramentskapellen“ S. 41 ff.
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Sarcophages findet, ſtatt eines Mannes eine verhüllte Frau

abgebildet iſt, – ein Beweis, daß der Sarcophag für eine

Verſtorbene, ſei es auf Vorrath, ſei es auf Beſtellung für

Juliane, gearbeitet wurde.

Die iſolirte zwiſchen zwei Schafen ſtehende Orans gehört

einem anderen Gedankenkreiſe an, denn ſie iſt ein den Ge

richtsdarſtellungen, welche eine Anſpielung an die von den

Böcken geſchiedenen Schafe enthalten, losgelöſter und ſelb

ſtändig gewordener Beſtandtheil: ſie bedeutet den unter die

Auserwählten aufgenommenen Verſtorbenen. Solcher Ge

richtsdarſtellungen ſind uns zwei erhalten: die eine, im

Oſtrianum, wurde von Boſio-Garrucci ungenau publicirt,

daher auch nicht richtig verſtanden; von der anderen, die

eine der großartigſten Deckencompoſitionen der coemeterialen

Kunſt bildet, gab de Roſſi in ſeinem „Bullettino“ eine un

vollſtändige Beſchreibung und eine unzutreffende Erklärung,

welche bei Prof. K. (S. 202) ſolchen Anklang gefunden hat,

daß er, obwohl über die Gemälde der Kammer nur halb

unterrichtet, gegen meine Interpretation des Deckengemäldes

Widerſpruch erhob. Ich bin überzeugt, daß er dieſen Wider

ſpruch nach der Publikation der Fresken fallen laſſen wird,

wie er auch die Erklärung von zwei anderen Gerichtsbildern

annehmen dürfte, von denen das eine ihm eine „zweifelhafte

Annunciatio“ (S. 188), das andere S. 166 die „Weihe

eines Diakons“, S. 202 „Chriſtus als Lehrer“ zu ſein

ſcheint. -

Die Argumente, die Prof. K. beigebracht, um in ge

wiſſen an den Gräbern der Katakomben gemalten Oranten

„das Sinnbild der Kirche“ zu erweiſen, haben ſich alſo nicht

bewährt. Er wird ſich daher entſchließen müſſen, dieſe lieb

gewordene Meinung aufzugeben: ſie iſt irrig und trägt in

die Bilder etwas hinein, was der Abſicht ihrer Urheber

gänzlich fern lag.

Die ſonſtigen Angaben von Prof. K. über den guten

Hirten bedürfen gleichfalls mancher Berichtigung. Bei der
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etwas ſonderbar beſchriebenen Tracht begegnen wir den

Calliculae als einer Verzierung der Tunica, denen in der

„Realencyclopädie“ ein eigener Artikel zugedacht iſt. Geſtützt

auf zwei mißverſtandene Stellen der Passio SS. Perpetuae

et Felicitatis haben die Archäologen ſeit Ducange's Zeiten

darunter fälſchlich die runden Purpurverzierungen ver

ſtanden, die man auf den Achſeln und vorn am unteren

Saume der Tunica anzubringen pflegte. Dieſer Brauch

wurde nach Rom zu Anfang des 3. Jahrhunderts aus

dem Orient importirt; Tertullian kennt ihn und bezeichnet

ihn mit den Worten: vestes purpura oculare. Der gewöhn

liche Ausdruck war segmenta, wogegen die rechteckigen

Flecke, die beſonders in der byzantiniſchen Hoftracht eine

große Rolle ſpielten, tabulae genannt wurden. Der Ausdruck

Calliculae bedeutet an beiden Stellen der Passio dasſelbe,

was galliculae, die der grichiſche Text mit Öztoöſuara

(= Schuhe) überſetzt; er iſt alſo aus der Terminologie der

Kleiderverzierungen zu ſtreichen und durch segmenta zu

erſetzen.")

Dafür daß „die Stelle der Lämmer“ manchmal „Oranten

einnehmen“, citirt Prof. K. (S. 103) als „Ausnahme“ ein

Fresco bei „Aringhi R. s. I 581“. Hier liegt indeß eine

arge Verſtümmelung des Originals durch Toccafondo vor;

die Malerei bietet außer den Oranten drei gute Hirten und

die Heerde. Der Copiſt wählte aus der Compoſition nur

einiges heraus und veränderte auch dieſes mit gewohnter

Willkür: der von ihm abgezeichnete gute Hirt iſt auf dem

Fresco eine unſchöne gedrungene Zwerggeſtalt; er ſteht

mit übergeſchlagenen Beinen und ſtützt ſich auf den Stab.

Der Hügel und die Baumgallerie ſind eine Zugabe Tocca

fondo's. Eine weitere „Ausnahme“ ſieht Prof. K. in dem

„Paſtor auf dem in Tuneſien gefundenen Weihwaſſergefäß,

1) Vergl. „Passio SS. Perpetuae et Felicitatis“, ed. Pio Franchi

de' Cavalieri p. 45 sq.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 36
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wo die Schafe ebenfalls fehlen, aber ein Gladiator mit dem

Siegeskranze und einer Palme als Sinnbild des Paradieſes

erſcheinen“ (S. 103). Wir wundern uns, daß Prof. K. ſich

auf ein Monument beruft, auf welchem in buntem Durch

einander die Formen einer ganzen Werkſtatt ausgekramt ſind,

und das, wie er ſelbſt bemerkt, „neben den beliebteſten

Typen chriſtlicher Sculptur die Allen geläufigen Jagd- und

Seeſtücke wiedergibt, welche wir auf profanen Gefäßen zu

treffen pflegen, ſelbſt eine Meernymphe und einen betrunkenen

Silen“ (S. 242). Wie kann man, fragen wir, auf einen

ſolchen Miſchmaſch von heidniſchen und chriſtlichen Typen

auch nur das geringſte Gewicht legen ?!) Und wenn man

es über ſich gewinnt, den Gladiator zu einem chriſtlichen

Symbol”) zu machen, warum verſucht man das Gleiche nicht

auch mit der Nymphe und dem Silen?”) Werden ſolche

Monumente für die Symbolik verwerthet, ſo wird dieſe der

Willkür preisgegeben und ſinkt zur Tändelei herab. Zu

dieſer Art Symbolik gehört auch jene Auslegung, welche die

den guten Hirten umgebenden Bäume als „Sinnbilder der

Ecclesia er circumcisione und der Ecclesia ex gentibus“

1) Vergl. auch den Artikel „Corona“ in Kraus „Realencyclopädie

I, 335, wo der Verfaſſer (de Waal) nur die für ſeine ſymboliſchen

Ausführungen paſſenden Darſtellungen des „bleiernen Schöpf

gefäſſes“ auswählte und die nicht zuſagenden unberückſichtigt ließ.

2) Für dieſe Symbolik wird auch eine ſpäte Malerei aus S. Se

baſtiano, auf der man fälſchlich einen Gladiator erkannt hat.

citirt (S. 101, 103 Anm. 2, wo die Malerei als Grabſtein aus

gegeben wird, und 127f und „Realencyclopädie I, 606; II, 90).

Ich ſage fälſchlich, denn das Fresco wurde ungenau copirt: die

in Rede ſtehende Figur hat die rechte Hand nicht geballt, ſondern

trägt allem Anſcheine nach einen Korb, ſcheint alſo einen Fiſcher

vorzuſtellen.

3) Es wäre auch an der Zeit, das rohe Moſaik aus Cherchel

welches die Venus Victrix, nicht „die hl. Perpetua“ (S. 200,

425, Fig. 328) darſtellt, aus der chriſtlichen Archäologie zu ver

bannen.
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auffaßt und die rothe Farbe der Schafe auf einem Gold

glaſe als „eine Anſpielung auf das Blut der Martyrer und

die meſſianiſche Stelle Iſ. 63, 2 – 3“ nimmt (S. 103).

Welche Symbolik muß da den grünen Schafen zukommen,

welche auf einem Fresco in S. Ermete neben den rothen

gemalt ſind?

Wir wollen hier abbrechen. Ergänzungen und Be

richtigungen ließen ſich noch zu den Ausführungen über Elias,

David mit der Schleuder, Lazarus, die Brodvermehrung,

das Weinwunder von Kana, die Hämoroiſſa, die Samariterin,

die Taufe u. ſ. f. hinzufügen: es zeigen ſich da überall

Lücken und Ungenauigkeiten. Wir glauben uns deßhalb

keiner Uebertreibung ſchuldig gemacht zu haben, als wir be

haupteten, daß Prof. K. im zweiten und dritten Buche ſeiner

Kunſtgeſchichte eine „überraſchende Unſicherheit hinſichtlich

der Monumente“ zeigt. Dieſe Unſicherheit iſt namentlich im

dritten Buche eine ſo große, daß die davon betroffenen

Theile einer gänzlichen Umarbeitung bedürfen. Es war

demnach verfehlt, die einſchlägigen Artikel der „Realency

clopädie“ ohne weiteres in ein ſo wichtiges und im Uebrigen

ſo vorzügliches Handbuch, wie die „Kunſtgeſchichte“ es iſt,

aufzunehmen; der Verfaſſer hat ſich dadurch zwar ſeine

Arbeit bedeutend erleichtert, die wiſſenſchaftliche Forſchung

aber ging ſo gut wie leer aus: es war, kurz geſagt, nicht

ein Fortſchritt, ſondern ein Rückſchritt.

Ueber meinen Berichtigungen habe ich ganz die „guten

Gründe“ aus den Augen verloren, welche Prof. K. hindern,

die Ergebniſſe meiner Forſchungen „ungeprüft und als de

finitiv zu übernehmen“. Er ſchrieb dieſe Worte unter dem

Eindrucke einer Beſprechung, die er im „Repertorium für

Kunſtwiſſenſchaft“ (XXI. Bd., 3. Heft) meinen ſchon mehr

fach genannten Schriften „Die Malereien der Sakraments

kapellen“ und „Fractio panis“ gewidmet hat. Die „guten

Gründe“ muß er alſo vornehmlich aus der Lektüre dieſer

beiden Publikationen geſchöpft haben. Sehen wir deßhalb

36*
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zu, was er an ihnen auszuſetzen hat.") Daß er den Ton

meiner Schriften „trocken ſtechend“ nennt, darf ich dabei

als etwas Nebenſächliches übergehen; daß darin „alle con

feſſionellen Fragen mit Violenz angefaßt werden“, weiſe ich

als eine Verdächtigung, deren Tragweite Herr Prof. K. wohl

nicht erwogen hat, zurück. Wenn ich mich einer Sache

rühmen darf, ſo iſt es die völlige Unparteilichkeit: Namen

und Confeſſion kommen bei meinen Forſchungen gar nicht

in Betracht; wie ich das Gute überall anerkenne, ſo bekämpfe

ich auch überall den Irrthum.

Prof. K. findet an erſter Stelle meine Datirung der

Malereien der Sakramentskapellen nicht zutreffend. Er ſchreibt:

„Was die Entſtehungszeit dieſer Fresken anlangt, ſo hat

man ſie nach de Roſſi's Vorgang durchweg in die Zeit des

beginnenden III. Jahrhunderts geſetzt, wo nach Philoſ. IX 2

Calliſtus von Zephyrinus mit der Ueberwachung des Coemeteriums

beauftragt wurde, indem man annahm, daß erſt damals dieſe

Grabſtätte zu einem Gemeindecoemeterium erweitert und aus

gebaut wurde. Demgegenüber ſucht Wilpert den beiden Sakra

mentskapellen ein höheres Alter zu vindiciren, indem er ſie um

180 anſetzt. Sein Hauptgrund dafür iſt der Umſtand, daß

man in ihnen nirgend die ſeit dem III. Jahrhundert ſtereotyp

wiederkehrenden Gewänder (Dalmatik und Tunica) mit langen

Aermeln begegnet, ſondern immer nur die Tunica in ihrer

urſprünglichen Form, ohne Aermel oder mit kurzen Aermel

anſätzen. Dabei ſcheint mir überſehen zu werden, daß die

Mehrzahl der hier dargeſtellten Perſonen, Waſſer ſchöpfend,

taufend, zu Schiffe fahrend u. ſ. f. in einer Situation erſcheinen,

welche den unbekleideten Arm vollkommen rechtfertigt“.

Gegenüber dieſen Worten iſt manches zu erwidern:

1) Zunächſt unterſcheide ich, mit de Roſſi, zwei ältere (A*

1) Die Bücherſchau datirt vom 23. Januar l. Js. Daß ich erſt

heute auf ſie antworte, kommt daher, weil ich Bücherbeſprechungen,

die von wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften en bloc an einen Ge

lehrten vergeben ſind, in der Regel nicht leſe Dieſes Mal

machte ich jedoch eine Ausnahme, da Herr Prof. K. ſelbſt die

Güte hatte, mir ſeine Bücherſchau kürzlich zuzuſenden.
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und A*) und drei jüngere Kapellen (A*, A° und A");

jene habe ich um 180, dieſe zu Anfang des 3. Jahrhunderts

angeſetzt. 2) Dann muß ich Prof. K. ins Gedächtniß zurück

rufen, daß er ſelbſt auf S. 162 ſeiner Kunſtgeſchichte „das

älteſte Cubiculum wohl noch zu Ausgang des 2., das jüngſte

zu Beginn des 3. Jahrhunderts angelegt“ ſein läßt. Ebenſo

dachte auch de Roſſi, mit dem Unterſchiede, daß er, wie be

merkt, zwei ältere Kammern, A* und A”, kannte. 3) Der

„Hauptgrund“ der von mir angenommenen Datirung der

beiden ältern Kapellen, die ſich nebenbeigeſagt nicht ſehr von

„Ausgang des 2. Jahrhunderts“ entfernt, liegt nicht, wie

Prof. K. ſagt, in der Gewandung, ſondern iſt das durch

die topographiſchen Unterſuchungen von de Roſſi's Bruder,

Michele Stefano, feſtgeſtellte Reſultat, demzufolge die

Kammern A* und A” aus der Zeit der erſten Anlage,

d. i. um 170–180, ſtammen. 4) Wenn de Roſſi von der

durch die architektoniſche Analyſe ſeines Bruders gewonnenen

Datirung abgewichen iſt, ſo that er es aus „hiſtoriſchen und

artiſtiſchen Gründen“, die ich als nicht ſtichhaltig nachgewieſen

habe. 5) Ein „poſitives Criterium“ für die Richtigkeit meiner

Datirung ſah und ſehe ich in der Gewandung der in den

Malereien der fünf Kammern auftretenden Figuren. Prof. K.

ſcheint keine richtige Vorſtellung von der Wichtigkeit dieſes

Criteriums zu beſitzen, ſonſt wäre ſeine letzte Bemerkung

wohl unterblieben. Wie kommt es denn, fragen wir ihn,

daß die „Waſſer ſchöpfenden“ und „taufenden Perſonen“

ſeit dem 3. Jahrhundert die Tunica mit langen Aermeln,

und nicht, wie in A* und A", die Tunica der urſpünglichen

Form tragen? Wie kommt es ferner, daß die Dalmatik nie

vor dem 3. Jahrhundert anzutreffen iſt?

Meine Erklärung des Bildes mit der Verurtheilung der

Alten und der Freiſprechung Suſanna's durch Daniel, welches

bisher bei den meiſten Archäologen als „Richtſcene“ oder

„Verhör zweier Martyrer durch einen Richter“ gegolten hat,

weist Prof. K. zurück.
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„Wie dieſer Vorgang von den altchriſtlichen Bildern dar

geſtellt wurde, zeigt uns der Sarcophag von Arles bei Le

Blant Taf. VIII: der Unterſchied iſt ſehr bedeutend, und

Wilpert's Deutung ſcheint mir von vorneherein daran zu

ſcheitern, daß hier vor dem Richter eine Gruppe von zwei

Perſonen ſteht, während eine dritte Perſon ſich abwendet und

fortgeht. Wäre Daniel mit Suſanna und den Seniores ge

meint, ſo müßten die beiden letzteren zu einer Gruppe ver

einigt ſein: die Seniores gehen auch nicht fort, ſondern ſind

Gefangene“.

Man ſieht es, daß Prof. K. hier eine verlorene Sache

zu retten ſucht.) Was ſoll denn die Berufung auf den

galliſchen Sarcophag bei einem viel älteren Katakomben

gemälde, deſſen Sujet in der coemeterialen Malerei und der

Sarcophagſculptur ſo gut wie ein Unicum geblieben iſt?

Ich ſehe dann auch nicht ein, warum in der Verurtheilungs

ſcene beide Alten zu einer Gruppe vereinigt ſein müſſen,

wo doch die Schrift ausdrücklich hervorhebt, daß beide ge

trennt verhört und verurtheilt wurden. Unſer Künſtler

hat ſich an die Bibel gehalten: einer der Seniores iſt bereits

verurtheilt und geht traurig fort; der andere ſteht neben

Suſanna vor dem richtenden Daniel, der dem bibliſchen

Bericht gemäß als Knabe geſchildert iſt. Warum

konnte Prof K. ferner überſehen, daß hier vor dem Richter

ein Mann und eine mit der langen, bis zu den Füßen

reichenden Dalmatik bekleidete Frau ſtehen, und daß der

Richter ſowohl wie die beiden männlichen Figuren die den

bibliſchen Geſtalten gebührende Tracht, d. i. Tunica und

Pallium haben? Die letzte Behauptung Prof. K.'s iſt, ſo

kategoriſch ſie ausgeſprochen wird, unrichtig. Ein Veteran

der chriſtlichen Archäologie ſollte doch wiſſen, daß Ge

fangene ſtets unter Soldaten begleituug vorgeführt

1) Die folgende Erwiderung gilt auch für Mſgr. Dr. A. de Waal,

der in ſeiner „R Q“ (1898 S. 91–93) eine Beſprechung meiner

Schrift publicirt hat.
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werden. Wir ſehen dieſes, um ein Beiſpiel zu erwähnen,

an Chriſtus in den Richtſcenen des Pilatus. Die Einwände

gegen meine Auslegung des Bildes als einer Suſannaſcene

ſind demnach als unbegründet zurückzuweiſen. Sie kamen

mir übrigens nicht unerwartet; handelt es ſich doch um eine

Darſtellung, die bisher ein Prunkſtück in der altchriſtlichen

Kunſt war. Ich ſelbſt muß geſtehen, daß das Ergebniß

meiner Unterſuchung mich anfänglich nicht ſehr erfreute, weil

es dem Bilde viel von ſeinem Charme genommen hat. Es

iſt aber nicht die Aufgabe des Archäologen, liebgewordene

Traditionen um jeden Preis zu retten zu ſuchen.

„Unglücklich findet.“ Prof. K. auch „die Andeutung (sic!)

der Brunnenſcene, die“ ich „auf die Samariterin beziehe“.

„Es kommen ja“, meint er, „auch einige Darſtellungen, welche

den Erlöſer neben der Frau nicht ſtehend, ſondern ſitzend zeigen,

vor; aber man ſieht da Chriſtus neben dem Brunnen ſitzend

und nicht wie hier aus einem Volumen leſend. Zudem wird

man in der Perſon am Brunnen kaum eine Frau erblicken

können“.

Auf alle dieſe Einwürfe habe ich bereits in meiner

Schrift S. 10 geantwortet. Dort ſind auch, in der An

merkung, drei Archäologen citirt, welche in der Frau neben

dem Brunnen die Samariterin erkennen; Prof. K. mag

weiter fortfahren, eine mit der Weibertunica bekleidete Figur

für einen Mann zu halten: ſein Verſehen wird ſich paſſend

an die übrigen reihen.

„So ließen ſich“, ſchließt Prof. K., „noch manche Bei

ſpiele beibringen, wo Hr. Wilpert einer Hypotheſe eine andere

entgegenſetzt, manchmal mit, manchmal ohne Glück. Daß man

ſeine Rectifikationen einfach hinzunehmen verpflichtet ſei, iſt

etwas zuviel verlangt“.

Wir ſind weit entfernt, in dieſen Worten eine Ver

legenheitsphraſe zu erblicken, halten uns aber auch nicht

für verpflichtet, zu glauben, daß die Bedenken und Ein

würfe, welche ſich Prof. K. in petto reſervirt hat, ernſteren

Charakters als die von ihm vorgebrachten ſeien. Auf jeden
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Fall dürfen wir ihm die Bitte vortragen, daß er bei nächſter

Gelegenheit jene „Beiſpiele der unglücklichen Hypotheſen“

namhaft mache.

An zweiter Stelle beſpricht Prof. K. kurz meine Publi

cation der „Fractio panis“, deren Entdeckung de Roſſi aus

drücklich als die „Krone der Ausgrabungen“ bezeichnet hat.

Prof. K. iſt, wie wir gleich ſehen werden, anderer Anſicht.

Nach einigen Worten der Anerkennung ſagt er, daß ich

„(S. 65 f.) dem Leſer durchaus kein klares Bild der ge

ſammten Decoration der Cappella greca gewähre“. Aber

hat er denn nicht S. 1–8 und S. 17–32 geleſen? Dort,

nicht „(S. 65 f.)“, werden ſämmtliche Malereien der Kapelle

nach ihrer künſtleriſchen wie techniſchen Seite beſprochen und

ſchließlich die Zeit, der ſie angehören, beſtimmt.

„Die Beweisführung“, ſo Prof. K., „daß das Wichtigſte

der von Wilpert 1894 unter großen Schwierigkeiten auf

gedeckten Gemälde den liturgiſchen Act des Brodbrechens dar

ſtelle, gipfelt darin, daß (S. 16) das chriſtliche Alterthum

nur ein Brodbrechen, und zwar das liturgiſch-euchariſtiſche,

gekannt habe . . . Dabei wird ohne Weiteres unterſtellt, daß

von einem gewöhnlichen Mahle, ſei es einem Familienmahle,

ſei es einer Agape , überhaupt nicht die Rede ſein könne.

Wer aber vorurtheilsfrei und ohne Voreingenommenheit das

Fresco, wie es uns Hr Wilpert in ſeiner prächtigen Taf. VIII

–XIV in einer über alles Lob erhabenen Reproduction vor

führt, prüft, wird ſich der ſofortigen Wahrnehmung nicht ver

ſchließen können, daß die an dem Tiſch hier vereinigten Gäſte

in weſentlich zwei Gruppen zerfallen“ u. ſ. w.

Vor zwei Jahren ſchrieb Prof. K. in einer günſtigen

Beſprechung der Fractio panis folgendes:

„Die Annahme des glücklichen Entdeckers dieſes Frescos

iſt nicht ohne Widerſpruch geblieben. Wer indeſſen ſeine Be

weisführung prüft, wird ſich kaum der Zuſtimmung zu derſelben

entziehen können“. )

1) Vgl. ſeinen Aufſatz „Zur Katakombenforſchung“, in der „Allgem.

Zeitung“ 18.6, Beilage zu Nr. 76.
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Die vorhin angeführten wie auch die folgenden Worte,

die wir dem Leſer erſparen wollen, machen dagegen den

Eindruck, als hätte Prof. K. nur die Taf. XIII–XIV be

trachtet und nicht meine Erklärung derſelben geleſen. Ich

bedauere es in ſeinem Intereſſe um ſo mehr, als er das

Originalgemälde nicht geſehen hat. Aus Gründen, die ich

hier nicht auseinanderzuſetzen brauche, mußte ich auf eine

farbige Reproduktion des Frescos verzichten und mich mit

einer Tafel begnügen, welche ohne jegliches Zuthun von

meiner Seite, lediglich auf mechaniſchem Wege, hergeſtellt

wurde. Dieſelbe fiel im Verhältniß zu dem vorzüglich er

haltenen Original und eutlich aus, da der Grund roth

untermalt iſt Deßhalb wundern wir uns gar nicht, wenn

Nicht-Archäologen das Geſchlecht der einen oder der andern

von den zum Mahle gelagerten Figuren verwechſeln. Daß es

Prof. K. that, hat uns allerdings etwas überraſcht; darüber,

wie über die materielle Anordnung und den künſtleriſchen

Werth der Compoſition findet ſich in meinem Buche (S. 5,

8 f., 30 f.) die nothwendige Belehrung. Die erwähnte Tafel

hat außerdem noch den Nachtheil, daß auf ihr wegen der

Breite der Malerei die ſieben mit Brod gefüllten

Körbe nicht aufgenommen werden konnten. Prof. K. ſcheint

es daher überſehen zu haben, daß der Fractio panis das

Wunder der Brod - und Fiſchvermehrung zu

Grunde liegt. Und doch iſt derade dieſes die Eucha

riſtie vor bildende Wunder das Hauptmotiv,

welches die Compoſition als eine euchariſtiſche

beſtimmt und den Gedanken an ein „Familien

mahl“ ausſchließt. Ein ſolches Ueberſehen hatte für

ihn freilich den Vortheil, daß er ein „geſichertes Reſultat“

als eine „wenig wahrſcheinliche Hypotheſe“ ausgeben konnte:

Wie will er aber ſein Vorgehen mit dem wiſſenſchaftlichen

Ernſt vereinbaren?

In einer jungen Disciplin wie der chriſtlichen Archä

ologie, in welcher neue Funde und neue Studien beſtehende
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Anſichten modificiren oder umſtoßen können, ſind Täuſchungen

und Irrthümer eine faſt unausbleibliche Nothwendigkeit.

Es liegt mir durchaus fern, mich von dieſer Nothwendigkeit

ausnehmen zu wollen. Ich verlange daher von niemand,

die Ergebniſſe meiner Arbeiten „ohne weiteres zu übernehmen“,

laſſe es aber auch nicht zu, daß meine Schriften ſo be

handelt werden, wie Herr Prof. Kraus es in ſeiner letzten

Bücherſchau gethan hat.

Civitaveccchia im Auguſt 1898. Joſeph Wilpert.

XLIII.

Eine bayeriſche Geſchichtsfabel.

Riezler ſucht in ſeiner Geſchichte Bayerns II, 113 die

Tödtung der Herzogin Maria von Bayern durch ihren

Gemahl Ludwig den Strengen dadurch, daß er dieſen an

ererbtem Jähzorne leiden läßt, erklärlich und entſchuldbar zu

machen. Er ſagt da: „Keine That der Strenge ſcheint hier

vorzuliegen, ſondern der Uebereilung, des Jähzorns, ein

Ausbruch ataviſtiſcher Barbarei. Man mag ihn zuſammen

halten mit der plötzlichen Aufwallung“, in welcher Ludwig

nach dem Ausdrucke des Abtes Hermann das Jahr darauf

einen Thurm voll böhmiſcher Feinde niederbrennen läßt,

und mag ſich erinnern, daß blinder Jähzorn ſchon durch

den Mörder König Philipps, auch durch den Pfalzgrafen

Otto VI. als wittelsbachiſche Familieneigenſchaft erwieſen

iſt“. Dieſe Motivirung der That Ludwigs des Strengen

habe ich 1880 bei Beſprechung des zweiten Bandes der

Geſchichte Riezlers im Hiſtoriſchen Jahrbuch der Görres

geſellſchaft III, 449 übernommen, indem ich da ſchrieb, daß

der Herzog dieſelbe, am Erbübel ſeines Hauſes, am Jäh
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zorne leidend, vollbracht habe. Heute kann ich nach wieder

holter Prüfung der Sachlage Riezler nicht mehr zuſtimmen.

Auf dieſe Weiſe iſt die That Ludwigs des Strengen nicht

zu motiviren, ſie iſt nicht ein Ausbruch ataviſtiſcher Bar

barei, denn der Jähzorn war nicht Familieneigenſchaft der

Wittelsbacher, die vor dieſem Herzoge gelebt haben.

Riezlers Annahme hat zur Vorausſetzung, daß m oral

iſche, ſeeliſche Eigenſchaften in ein und derſelben Familie

von einem Geſchlechte auf das andere vererbt werden. In

der That wird dies vielfach ohne alle Prüfung wie ein über

alle Zweifel erhabenes Axiom angenommen, eine Thatſache,

die ſicherlich mit der in unſerer Zeit ſo verbreiteten material

iſtiſchen Weltanſchauung aufs engſte zuſammenhängt. Trotz

dem iſt dieſe Annahme unhaltbar, denn es gebricht an un

anfechtbaren Beiſpielen einer ſolchen Vererbung von moral

iſchen Familieneigenſchaften. Wenn es aber keine ſolche gibt,

dann kann ſelbſtredend auch der Jähzorn die Wittelsbacher

vor Ludwig dem Strengen nicht erblich belaſtet haben, nicht

eine charakteriſtiſche Familieneigenſchaft derſelben geweſen ſein.

Doch angenommen, wenn gleich nicht zugeſtanden, daß

es eine langdauernde Vererbung moraliſcher Familieneigen

ſchaften gebe, dann haben wir in unſerem Falle immer noch

zu prüfen, ob in Wirklichkeit der Jähzorn bei den Wittels

bachern vor der Mitte des 13. Jahrhunderts als bleibendes

Charakteriſtikum ſich nachweiſen läßt. Einen ſolchen Nachweis

zu führen iſt eine ſchwere Aufgabe. Sie kann nicht dadurch

gelöst werden, daß man einige Thaten einzelner von einander

noch dazu durch unbelaſtete Glieder getrennter Familien

angehörigen, die ihren Urſprung im Jähzorn haben mögen,

zuſammenſtellt. Denn damit kann man den Jähzorn nicht

einmal als bleibende charakteriſtiſche Eigenſchaft der Voll

bringer dieſer Thaten, geſchweige denn als erbliches Merkmal

des ganzen Geſchlechtes feſtſtellen. Um dies zu beweiſen,

gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder muß man un

widerleglich zeigen, daß mehrere vorludwigiſche Generationen
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des Hauſes nicht etwa nur einmal oder zweimal, ſondern

wiederholt, ſozuſagen gewohnheitsmäßig Thaten vollbracht

haben, welche man gar nicht anders, denn als Erzeugniſſe

dauernd belaſtenden Jähzorns erklären kann, oder man hat

nachzuweiſen, daß die zeitgenöſſiſchen gutunterrichteten Quellen

ausdrücklich den Jähzorn als herrſchende Eigenſchaft mehrerer

frühmittelalterlicher aufeinander folgender Geſchlechter des

Hauſes Wittelsbach betonen.

Keiner dieſer beiden Beweiſe iſt zu erbringen. Einmal

läßt ſich nicht im geringſten nachweiſen, daß auch nur die

Mehrzahl der Wittelsbacher des 12. und 13. Jahrhunderts

in auffallender Weiſe Zornesthaten vollbracht haben. Ebenſo

wenig reden deren Zeitgenoſſen von einer Vererbung des

Jähzorns in dieſem Hauſe oder auch nur davon, daß einzelne

Glieder desſelben hochgradig, in einem allgemein auffallenden

Maße von demſelben befallen geweſen ſeien.

Riezler vermag ſeine Behauptung, daß „blinder Jähzorn

wittelsbachiſche Familieneigenſchaft“ geweſen ſei, denn auch

lediglich auf einzelne Handlungen zweier oder etwa dreier

vorludwigiſcher Familienglieder zu ſtützen; von allen andern

Wittelsbachern des 11. bis 13. Jahrhunderts kann er keine

Thaten, die auf bleibenden Jähzorn ſchließen laſſen, namhaft

machen. Sein Beweismaterial iſt ſomit ſchon an ſich viel

zu ungenügend, um die Richtigkeit einer ſo weitgehenden,

ſo allgemeinen Behauptung darzuthun. Dazu kommt noch,

daß die Thaten der Pfalzgrafen Otto VI. und Otto VIII.,

aus denen Riezler auf den Jähzorn als wittelsbachiſche

Familieneigenſchaft ſchließen will, nicht einmal beweiſen, daß

dieſe Leidenſchaft dieſe beiden Fürſten in auffälliger Weiſe

belaſtet habe.

Zum Beweiſe dafür, daß Pfalzgraf Otto VIII. jäh

zornig geweſen ſei, beruft ſich Riezler auf die Ermordung

der deutſchen Königs Philipp durch denſelben; er hält dieſe

That alſo für ein Erzeugniß des Jähzorns. Unter den

vielen Zeitgenoſſen, welche über dieſen Mord berichten, be
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findet ſich in der That einer, der behauptet, der Pfalzgraf

habe den König im Affekte getödtet. Dieſer eine Zeuge,

Richer von Sens, läßt denſelben'animo furibundus handeln,“)

aber damit iſt für die zur Frage ſtehende Behauptung nichts

erwieſen, denn Richer bezeichnet mit dieſem Ausdrucke den

Pfalzgrafen keineswegs klar und beſtimmt als vom Jähzorn

beherrſcht. Animo furibundus kann das bedeuten, muß es

aber nicht; ebenſogut kann Richer damit ſagen wollen, der

Königsmörder ſei ein überaus leidenſchaftlicher Mann ge

weſen. In dieſem Falle fände er eine Stütze an der aller

dings ſtark übertreibendeu, rhetoriſirenden Chronik von Rein

hardsbrunn, welche den Pfalzgrafen vir inconsultus nennt

und ihm ſogar „bestialis ferocitas“ vorwirft.”)

Doch dem ſei, wie ihm wolle. Die Angabe des Aus

länders Richer ſteht im Widerſpruche zu den einheimiſchen,

zeitgenöſſiſchen Berichten über die Ermordung des Königs

Philipp. Pfalzgraf Otto hat nämlich nach dieſen Berichten

ſeine That nicht infolge eines ſpontanen Zornesausbruchs

vollbracht, ſondern dolose (Ann. Marbac., Notae s. Emerami

u. a.), fraudulenter (Ann. Elwac.), sub signo pacis (Ann.

Zwifalt.), ficta pace (Conrad. Fabar.), per conspirationem

(Ann. Altah), diabolica lascivia (Ann. s. Petri Erford.),

crudeliter (Chron. Rhinhardsbrunn. u. a.), dissimulata ira,

quasi iocundans et congratulans (Arnold. Lubec.). *) Von

Jähzorn iſt da keine Rede, im Gegentheile, Ausdrücke wie

ficta pace, per conspirationem und namentlich dissimulata

ira bezeugen, daß die einheimiſchen Zeitgenoſſen die That

nicht als Folge einer plötzlichen Gemüthsaufwallung, ſondern

als Folge verbrecheriſcher Abſicht aufgefaßt haben.“)

1) Mon. Germ. Script. 25, 292.

2) Mon. Germ. Script. 30, 574.

3) Mon. Germ. Script. 10, 19, 58; 16, 661; 17, 131, 386, 526,

573; 22, 246, 26, 272; 30, 4, 380, 574; Mittheil. des St. Galler

Vereins für vaterländ. Geſchichte 17, 153.

4) Die Reinhardsbrunner Chronik nennt denſelben allerdings einmal

atrocioris irae facibus inardescens (Mon. Germ. 30, 575); aber
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Denſelben galt der Pfalzgraf als Tyrann und grauſam.")

Grauſamkeit und Jähzorn ſind aber durchaus nicht ein und

dasſelbe; der Jähzornige handelt in plötzlicher Aufwallung

ohne Ueberlegung, ja nicht ſelten ſeiner momentan nicht

mächtig; der Grauſame dagegen handelt überlegt, aus Luſt

an den Qualen ſeines Opfers. Das Leben des Pfalzgrafen

Otto VIII. bietet ſomit nichts, aus dem man zu ſchließen

berechtigt wäre, daß er mit Jähzorn, geſchweige denn mit

erblichem, belaſtet geweſen ſei. Auf ihn darf und kann man

ſich nicht berufen, wenn man behauptet, der Jähzorn ſei

eine wittelsbachiſche Familieneigenſchaft vor Ludwig dem

Strengen geweſen.

Nicht anders ſteht es mit dem Pfalzgrafen Otto VI.

Hätten ſeine Zeitgenoſſen den Jähzorn als charakteriſtiſche

Eigenſchaft dieſes Fürſten gekannt, dann würden ſie gewiß

davon auch etwas ſagen. Das aber thun ſie nicht, obwohl

ſie über ihn, den großen Staatsmann und Krieger, ſo oft

berichten. Das iſt ein beredtes Schweigen. Die Quellen

ſind voll des Lobes über Otto's Thaten, mit Recht preist

Riezler an ihrer Hand als bleibende Eigenſchaften desſelben

ſcharfen Verſtand, ſtrenge Pflichttreue, mit der er von jedem

Mißbrauche der Gewalt ſich fern hielt, unermüdliche Thätig

keit, Klugheit und Geiſtesgegenwart.*) Mit ſolchen Eigen

ſchaften iſt bleibender Jähzorn unverträglich; wer mit ihnen

geſchmückt iſt, leidet nicht an gewohnheitsmäßigen Gemüths

dieſer phraſenhafte Ausdruck einer Quelle, die den Pfalzgrafen

nicht ſchlimm genug machen kann, bezieht ſich nicht auf den

Königsmord, den auch dieſe Chronik als beabſichtigt darſtellt,

ſondern er wird gebraucht, um Otto's Aerger darüber, daß ihm

anfangs der Zutritt zum Könige verwehrt und damit ſein Vor

haben vereitelt wurde, draſtiſch zur Darſtellung zu bringen.

1) S. darüber die eingehende Darſtellung bei Winkelmann, Ed,

König Philipp von Schwaben I, 536–38. Auch Winkelmann

weiß nichts von einer jähzornigen Anlage des Pfalzgrafen, ihm

gilt er auf Grund der Quellenausſagen als „wilder Gharakter“.

2) Geſchichte Baierns I, 674; Allgemeine Deutſche Biographie 21, 643.
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Y

aufwallungen. Dennoch behauptet Riezler dieſes,") er ſtützt

ſich dabei jedch nur auf zwei Thaten, die er ohne Bedenken

dieſem Fürſten zueignet.

Die eine dieſer Thaten iſt die bekannte Bedrohung des

päpſtlichen Legaten mit dem Schwerte durch Otto, die nur

durch perſönliches Eingreifen des Kaiſers nicht znm ſchlimmſten

Ende geführt habe, auf dem Tag zu Beſançon im Sep

tember 1157.

Unzweifelhaft iſt es, daß die deutſchen Fürſten, die

auf dieſem Tage anweſend waren, über die eigenartige Auf

faſſung des Verhältniſſes zwiſchen Kaiſerthum und Papſt

thum von Seiten des Legaten erzürnten und daß ſie, an

ihrer Spitze der Erzbiſchof Reinald von Köln und Pfalzgraf

Otto VI., ihrer Gemüthsſtimmung unzweideutigen Ausdruck

verliehen. Davon aber, daß hiebei der Pfalzgraf den Le

gaten habe tödten wollen, weiß die eine gleichzeitige Quelle,

die Ann. Colon. Maximi, die ohne Zweifel auf Mittheilungen

des betheiligten Erzbiſchofs Reinald ſelbſt oder ſeiner Be

gleiter gen Beſançon zurückgeht, nichts. Nach ihr*) haben

vielmehr die auf dem Tage in dieſer Stadt anweſenden

deutſchen Fürſten insgeſammt gegen den Legaten die

Schwerter gezückt. Dieſer That beſchuldigt den Pfalzgrafen

allein der Freiſinger Chroniſt Rahewin, aber mit dem vor

ſichtigen Zuſatze „ut dicebatur“. *) Erſt einige Jahrzehnte

nach dieſem Zeitgenoſſen behauptet Abt Otto von St. Blaſien“)

ohne dieſen Zuſatz, daß der Pfalzgraf eine ſolche That verübt

habe; ſeinem Zeugniſſe iſt aber kein Gewicht beizulegen,

denn, abgeſehen davon, daß Otto es der Angabe Rahewins

nachgebildet zu haben ſcheint, wird es durch den Papſt

Adrian widergelegt.

Alsbald nach der Beleidigung ſeines Legaten in Beſançon

1) Allgemeine Deutſche Biographie 19, 502; 21, 644.

2) Mon. Germ. Script. 17, 766.

3) A. a. O. 20, 422.

4) A. a. O. 20, 307.
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erhob derſelbe nämlich Klage bei dem Kaiſer gegen den

Kölner Erzbiſchof und den Pfalzgrafen Otto, die alſo ſicherlich

ihm als Führer der deutſchen Fürſten zu Beſançon und die

ärgſten Beleidiger ſeiner Geſandten bezeichnet worden waren.

In ſeinem Briefe beſchuldigt er dieſelben aber nur, gegen

die Legaten „magnae blasphemiae“ ausgeſtoßen zu haben;!)

von einem Angriffe auf das Leben der Legaten durch den

Pfalzgrafen ſagt er nichts. Iſt es denkbar, daß der Papſt

dieſe ungleich ſchlimmere That in ſeiner Klage verſchwiegen

und ſich mit der Beſchwerde über Verbalinjurien begnügt

hätte, wenn das Leben ſeines Legaten in Beſançon ernſtlich

bedroht geweſen wäre? Nein, dieſes Schweigen beweist,

daß der Papſt von einer Gefährdung ſeiner Geſandten in

Beſançon überhaupt nichts erfahren hat, daß mit andern

Worten eine ſolche, mögen auch deutſche Fürſten und an

ihrer Spitze Otto VI. in ihrer Aufregung ihr Schwert ge

zogen haben, in Wahrheit gar nicht ſtattgehabt hat.

Immerhin iſt die Beſchimpfung des Legaten durch

Otto VI. eine That zorniger Auffwallung geweſen, das iſt

nicht zu läugnen, aber für uns kommt es nicht darauf an,

ſondern darauf, ob dieſe That als zwingendes Zeugniß für

bleibende Belaſtung Otto's mit Jähzorn aufgefaßt werden

muß. Das möchte ich verneinen. Nicht nur der Pfalzgraf,

ſondern auch die übrigen deutſchen Fürſten ſind, wie wir

eben vernommen haben, in Beſançon in Zorn gerathen, es

wird aber niemand behaupten wollen, daß dadurch der Jäh

zorn als charakteriſtiſche Eigenſchaft der betheiligten deutſchen

Fürſten erwieſen iſt. Um dieſen Zornausſpruch zu ver

ſtehen, haben wir uns lediglich daran zu erinnern, daß es

Dinge gibt, welche ſelbſt das Blut der Sanften in Wallung

bringen können. So ein Fall liegt in Beſançon vor; der

Pfalzgraf wurde da durch die Rede des Legaten in ſeinem

Patriotismus mit den übrigen Fürſten auf's tiefſte verletzt

---

1) Mon. Germ. Script. 20, 426.
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und verlor darüber für den Augenblick ſeine ſonſtige Geiſtes

gegenwart und Klugheit Die Scene von Beſançon erweist

deßhalb den Jähzorn nicht als beherrſchende Seeleneigenſchaft

des Pfalzgrafen Otto.

Die zweite That, aus der Riezler dies folgern zu müſſen

glaubt, hat ſich 1150 ereignet.*) In dieſem Jahre hat

Otto, der Sohn des Pfalzgrafen Otto, den Biſchof von

Freiſing, während er Meſſe las, in der Kirche mit Schmäh

reden beleidigt. Riezler zweifelt nicht, daß dieſer O. Pfalzgraf

Otto VI. ſei, obwohl letzterer noch einen Bruder gleichen

Namens (bekannt als Pfalzgraf Otto VII.) hatte und jene

Angabe Otto VI. nicht beſtimmt bezeichnet. Ich halte es in

der That für wahrſcheinlicher, daß der Schmäher des Biſchofs

von Freiſing dieſer jüngere Otto geweſen iſt. Wenige Jahre

nach dieſem Auftritte hat nämlich Pfalzgraf Otto VI. in der

Veroneſer Klauſe bekanntlich ſeltene Kaltblütigkeit bewieſen;

es iſt deßhalb nicht wohl anzunehmen, daß er an heiligem

Orte während heiliger Handlung eine ſolche That ſich zu

Schulden habe kommen laſſen.

Mag indeſſen Otto VI. oder Otto VII. der Thäter von

1150 geweſen ſein, ſo iſt nicht bewieſen, daß die That aus

Jähzorn geboren iſt. Wir kennen dieſelbe nur aus zwei

Schreiben des Papſtes,”) als deren Quelle mit Sicherheit

die Klage des beleidigten Biſchofs bei dem Apoſtoliſchen

Stuhle zu bezeichnen iſt. Wir kennen ſomit nur die Angabe

der einen Partei, nicht auch die des Widerparts. Wir wiſſen

deßhalb nicht, was den Sohn des Pfalzgrafen zu einem ſo

ſonderbaren Benehmen in der Kirche veranlaßt hat, was

von Seiten des Biſchofs oder ſeiner Anhänger demſelben

vorausgegangen iſt. Wir ſind ſomit nur einſeitig unterrichtet

und bleiben über die Motive dieſes Benehmens im Un

1) Wittmann, Pfalzgrafen von Bayern 207, Anm. 396; Wattenbach

im Archiv für öſterreichiſche Geſchichte 14, 59.

2) Petz, Thesaur. anecdot. VI, 1,393; Meichelbeck, Hist. Frising.

I, 370.
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gewiſſen. Der Beleidiger des Biſchofs kann in einem An

falle von Jähzorn gehandelt haben, er kann aber auch aus

jugendlichem Uebermuthe zu ſeiner That gelangt ſein. Hier

müſſen wir ſagen: Non liquet, und darum iſt dieſe That

nicht im Stande, über den ſeeliſchen Zuſtand ihres Voll

bringers Zeugniß abzulegen.

Somit iſt nur eine einzige Zornesthat Ottos VI. mit

Sicherheit nachweisbar, die in Beſançon. Es iſt alſo

durchaus nicht erwieſen, daß der Jähzorn ihn in auffallender

Weiſe belaſtet hat. Sein Verhalten in den letzten dreißig

Jahren ſeines Lebens ſpricht entſchieden gegen eine derartige

Behauptung, denn in denſelben erſcheint Otto nie als ein

Knecht der Leidenſchaften. Es iſt ungerechtfertigt, aus dieſer

einen That zu ſchließen, Otto's Weſen ſei ſo zorniger Art

geweſen, daß er dieſe Eigenſchaft ſogar auf ſeinen Urenkel

Ludwig den Strengen vererbt habe. Das wäre eine un

geheuerliche Behauptung, denn davon, daß die Zwiſchen

glieder, Ottos Sohn und Enkel, beſonders zornmüthig ge

weſen ſeien, iſt nichts bekannt; dieſe Leidenſchaft hätte ſich

alſo mit Ueberſpringung zweier Generationen von der erſten

auf die vierte verpflanzt.

Riezler ſelbſt ſcheint ſich ſpäter dem Gewicht dieſes Be

denkens nicht entzogen zu haben, denn in der Allgemeinen

Deutſchen Biographie (19, 498) ſagt er nur noch, Herzog

Ludwig der Strenge ſei, wie ſein Urgroßvater Otto ein jäh

zorniger Charakter geweſen, bringt aber dieſen angeblichen

Charakter der beiden Fürſten nicht mehr in urſächlichen

Zuſammenhang.

Es fehlt alſo an allen Zeugniſſen dafür, daß blinder

Jähzorn eine Familieneigenſchaft des Hauſes Wittelsbach

vor Ludwig dem Strengen geweſen ſei. Dieſe Behauptung

ſteht in der Luft, ſie iſt unbewieſen und unbeweisbar.

München. Baumann.
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Zeitläufe.

England in Chartum - Omdurman.)

Den 24. September 1898.

In dem verhetzten, zerrütteten, gerade jetzt noch von

dem anarchiſtiſchen Schrecken beunruhigten alten Europa iſt

doch im Anfange des Monats eine erfreuliche Botſchaft über

das Mittelmeer eingetroffen: der zerſchmetternde Sieg der

Engländer über die tyranniſche Barbarei des Mahdismus

bei Omdurman. Die Thatſache iſt von unberechenbarer

Bedeutung, denn es handelt ſich um die Rückeroberung

des geſammten Sudan für die chriſtliche Civiliſation. Vier

zehn Jahre lang war England-Aegypten zurückgedrängt auf

die oberägyptiſche Grenze bei Wadi-Halfa, und nichteinmal

hier war die Provinz vor den Ueberfällen der ſogenannten

Derwiſche des Mahdi-Chalifa ſicher. Noch vor neun Jahren

ſchrieb der einſt vielgenannte engliſche Kundſchafter in Aegypten

Samuel Baker: „Der Sklavenhandel wird blühen vom

Aequator bis Chartum; England kann ſein Geſicht in ſchmerz

licher Verzweiflung verhüllen, das Reſultat ſeiner unheil

vollen Politik des Aufgebens des Sudan“.”)

1) „Hiſtor.-polit. Blätter“. 1896. Band 117. S. 766 f.: „Rück

blicke auf den Streit um Aegypten“.

2) Aus den „Times“ in der Berliner „Germania“ von 12. No

vember 1889.
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Chartum, das jetzt in Trümmern liegt, war ſeit den

ſiebenziger Jahren im Aufblühen als bedeutende Handelsſtadt.

Unter andern hatte es auch einen öſterreichiſchen Conſul.

Schon ſeit 1846 wirkte daſelbſt eine Miſſion des öſterreich

iſchen Marien-Vereins, welche unter P. Knoblecher aus

Tyrol Erfolge hoffen ließ. Als die aus dem Sudan nach

dem Norden vordringenden Schaaren des Mahdi immer

näher rückten, berief die engliſche Regierung den durch ſeine

Thätigkeit in China bekannten General Gordon zum General

gouverneur des Sudan und der Aequatorialprovinzen mit

dem Sitz in Chartum. Aber bereits am 26. Januar 1885

wurde die Feſtung erſtürmt und Gordon meuchleriſch er

ſtochen. Bald nachher ſtarb auch der eigentliche „gottgeſandte

Mahdi“, und ſein Nachfolger Chalifa Abdullahi nahm den

Plan, ganz Aegypten zu erobern, wieder auf. Wie General

Gordon die Lage beurtheilt hatte, ergiebt ſich aus ſeiner

Proklamation an die Aufſtändigen vom Februar 1884, wegen

Aufhebung des Verbots des Sklavenhandels, und aus den

daran anknüpfenden Verhandlungen im engliſchen Parlament:

„Nachdem England beſchloſſen, den Sudan aufzugeben,

begnügte General Gordon ſich mit der Räthlichkeit, den Ein

wohnern desſelben Selbſtregierung zu geſtatten. Dieſes Zu

geſtändniß involvirte eine Fortdauer des Sklavenhandels, und

jedwede Entrüſtung darüber iſt demnach jetzt unzeitig. General

Gordon proclamirt nur offen, was, wie Jedermann weiß, die

unvermeidliche Folge unſerer Politik iſt. Wenn der General durch

irgendein Opfer die Sklaverei abſchaffen könnte, würde er dieß

ſicherlich thun. Allein da er einſieht, daß er in dieſem Punkte

ohnmächtig iſt, und daß die Sklaverei fortdauern muß, und

wahrſcheinlich mit weniger Drangſalen für deren Opfer, wenn

ſie uneingeſchränkt bleibt, iſt er intelligent genug, die Noth

wendigkeit als ein Zugeſtändniß erſcheinen zu laſſen, wodurch

er die Haupturſache der Erfolge des Madhi ſchwächt und

ſeinen zweiten Zweck, die Pacification des Sudans, ſichern hilft“.!)

1) Aus Kairo in den „Times“ ſ. Augsburger „Allg. Zeitung“

vom 22. Februar 1884.
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England ließ lange Zeit vergehen, ehe es offen von

ſeinem Verzicht auf den Sudan zurücktrat. Noch im Jahre

1889 fiel den Mahdiſten auch Wadelai, der wichtigſte Punkt

der Aequatorial-Provinz, nach dem Abzug Emin Paſcha's

in die Hände, und gleichzeitig fingen ſie Krieg mit den

Abeſſiniern an, in dem der Negus Johannes im Kampfe

fiel. Für England waren die nicht entſprechend gerüſteten

Expeditionen Hick's Paſcha's und Baker Paſcha's von Suakim

aus mit ihren Mißerfolgen (1883 und 1884) eine Warnung.

Da kam das Jahr 1896. Schon ſeit dem Vorjahre war

bemerkt worden, daß die hervorragendſten Führer der Ein

gebornen mit der arabiſchen Herrſchaft unzufrieden ſeien.

„Freilich ſpielt bei den Mahdiſten der Fanatismus eine Rolle;

da aber der Fanatismus jetzt erkaltet iſt, ſo könnten die

Sudaneſen zweifellos leicht gewonnen werden“.) Für England

aber war es bisher die Hauptaufgabe geweſen, erſt die Eiſen

bahnverbindung längs des Nils in der Richtung auf Dongola

herzuſtellen. Ueber das große Unternehmen berichtete Slatin

Paſcha, welchem es vor Jahren gelungen war, als öſterreich

iſcher Gefangener aus dem Kerker des Mahdi in Chartum

zu entfliehen, und der nun in ägyptiſchen Dienſten ſtand:

„Die im Monat März dieſes Jahres gegen Dongola ge

ſendete Expedition verfolgte den Zweck, die Mahdiſten, welche

in letzter Zeit wiederholt Einfälle in ägyptiſches Gebiet (zwiſchen

Wadi-Halfa und Korosko) unternommen und hiebei nicht nur

Männer, ſondern auch Weiber und Kinder gemordet hatten, zu

züchtigen und dieſe Provinz, welche im Jahre 1885 aufgegeben

worden war, wieder mit Aegypten zu vereinigen. Der Zeit

punkt zum Beginne derſelben wurde durch die Lage der Italiener

in Abyſſinien, welche von den Derwiſchen in Kaſſala bedrängt

waren, beſtimmt, da mit Gewißheit vorauszuſehen war, daß

es dem Chalifen durch das Vorrücken der ägyptiſchen Armee

1) Der belgiſche Commandant im Sudan, Baron Dhanis, ſ. Ber

liner „Germania“ vom 6. Auguſt 1895.
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gegen Dongola unmöglich gemacht würde, neue Verſtärkungen

gegen Oſten zu ſenden“.

„Die Expedition hatte mit manchen Schwierigkeiten zu

kämpfen. Bei einer Temperatur von 118 bis 128 Grad

Fahrenheit im Schatten eine Eiſenbahn auf denkbar ſchlechteſtem

Terrain über Sand und Felſengerölle zu bauen, war keine

leichte Sache. In einem Landſtriche, in welchem ſeit 22 Jahren

kein ſtärkerer Regen gefallen, waren Gewitter und Stürme

nun mit Einemmale regelmäßige Erſcheinungen, welche uns

eines Tages die Eiſenbahn auf eine Strecke von 20 Meilen

völlig zerſtörten. Dazu kam dann auch die aus Aegypten ein

geſchleppte Cholera“.

„Noch manch andere Schwierigkeiten ſtellten ſich der

Expedition in den Weg, die trotz alldem , Dank dem guten

Willen, der Ausdauer und der bewunderungswürdigen Arbeits

kraft der ägyptiſchen Soldaten, Dank der wackeren Mithilfe

des engliſchen North Staffordſhire-Regiments und ſämmtlicher

einheimiſchen wie europäiſchen Officiere, zu einem zufrieden

ſtellenden Reſultate führte. Daß der Geſammtverluſt an

Todten, trotz der Cholera-Epidemie, die verhältnißmäßig die

meiſten Opfer forderte, nur 3,2 Procent betrug, iſt als eine be

ſondere Gunſt des Schickſals zu betrachten“. !)

Der obengedachte Beobachter aus dem Congo hatte ge

äußert: „es errege ſeine höchſte Verwunderung, daß die

Mächte in Afrika den Mahdi noch immer die Stellung ein

nehmen ließen, die er einnehme“. Nun, was thaten dieſe

europäiſchen Mächte? Im März 1896 trat die engliſche

Regierung an die Mächte mit der Forderung heran, dem

Reſervefond der ägyptiſchen Staatsſchulden-Kaſſe, die unter

internationaler Controle ſteht, zu erlauben, daß aus derſelben

eine halbe Million Pfund Sterling als Beitrag zu der Er

pedition gegen die Derwiſche erhoben werden dürfte. Ruß

land und Frankreich proteſtirten, und das ſchließliche Er

kenntniß des „Gemiſchten Tribunals“ in Kairo lautete dahin,

„1) Aus Kairo in der Wiener „Neuen freien Preſſe“ v. 4. Dez. 1896.
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daß England zur Rückerſtattung der aus dem Reſervefond

bereits erhobenen Summe und zur Tragung der Koſten zu

verurtheilen ſei. England leiſtete alſo zur Beſtreitung der

Feldzugskoſten nach Dongola ſelber den benöthigten Vorſchuß.

Das conſervative Blatt in London bemerkte dazu: „Wenn

das Geld für den Zug außerhalb Aegyptens gefunden werden

muß, kann Niemand daran zweifeln, aus welcher Quelle es

kommen wird; ein ſolcher Fall wird einen weiteren Grund

bilden, daß wir in Aegypten bleiben“.)

Gerade damals war die Stellung Rußlands und Frank

reichs gegen England am erbittertſten. In Paris kam ſogar

der Miniſter Berthelot, weil er nachgiebiger dachte, darüber

zu Fall. Rußland ſchien die Meerengen-Frage gegen England

ausſpielen zu wollen, welche inzwiſchen in aller Stille jetzt

unter den Tiſch gefallen iſt. „Zur Zeit“, ſchrieb damals

das conſervative Hauptblatt in Berlin, „wird die Welt be

herrſcht von der antiengliſchen Strömung“.*) Das Deutſche

Reich wollte zwar in der Frage des Vorſchuſſes an England

aus der ägyptiſchen Staatsſchuldenkaſſe zum Dongola-Zuge

von den zwei andern Dreibunds-Mächten ſich noch nicht

trennen, aber dasſelbe Berliner Blatt machte kein Hehl aus

dem Hintergedanken: „Daraus, daß Deutſchland nicht mit

macht, darf man noch nicht ſchließen, daß bei weiterer Ent

wicklung einer Frage, die ganz politiſch geworden iſt, dieſe

Macht bei Seite ſtehen wird, wenn Rußland und Frankreich

verſuchen, Aegypten den Händen der Engländer zu ent

reiſſen“.”) Im engliſchen Parlament erklärte Lord Salisbury,

in voller Uebereinſtimmung mit dem Führer der Liberalen,

unter Anſpielung auf das Urtheil des financiellen Tribunals

der Mächte in Kairo:

1) Aus London in der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom

10. Juni 1896.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 13. Mai 1896.

3) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 20. Mai 1896.
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„Die internationalen Arrangements, über deren Giltigkeit

ich eine Anſicht zu äußern zu ungelehrt bin, die ſelbſt für

Gelehrte ein vollkommenes Labyrinth bilden, haben die

Wirkung, Aegypten am Borgen über eine gewiſſe enge Grenze

hinaus zu verhindern. Die Folge iſt, daß, wenn es nicht

hoffnungsloſe Schulden machen will, das militäriſche Vorgehen

durch die financielle Fähigkeit geleitet ſein muß. Ich ſehe

keine Mittel, jetzt über Dongola hinauszugehen. In der jetzigen

financiellen Poſition iſt Dongola unſer Endziel. Es kann

ſein, daß wir oder unſere Nachfolger in Zukunft bereit ſein

werden, weiter zu gehen. Was mich betrifft, ſo wiederhole

ich nur: Wir werden Aegypten einſt jene Stelle wiedergegeben

haben, in der wir es empfingen, und werden es nicht in jene

Stellung der Sicherheit gebracht haben, in der wir es zu

ſehen wünſchen, ſo lange nicht die ägyptiſche Flagge über

Chartum weht“. !)

Die ägyptiſche Frage iſt aber keineswegs eine rein

politiſche Frage oder ein diplomatiſcher Handelsartikel, ſondern

ſeit dem Aufſtande Arabi's im Jahre 1882, bei dem die

franzöſiſche Republik ſich feige zurückgezogen und den Eng

ländern die ganze Arbeit überlaſſen hat, fragte es ſich, was

aus der älteſten Culturſtätte der Menſchheit ſchließlich ge

worden wäre. Niemand kann beſtreiten, daß die engliſche

Beſetzung in dem Lande Sicherheit des Lebens und des

Eigenthums hergeſtellt, und der Willkür und den Erpreſſungen

der Paſchawirthſchaft ein Ende gemacht hat. England hat

vor aller Welt ſich wiederholt dieſer Erfolge gerühmt, und

nirgends iſt das dankbarer anerkannt worden, als bei den

landbebauenden Fellachen,”) wie die Ureinwohner Aegyptens

heißen:

„Die Kornkammer Europa's nannte man im Alterthum

das mildurchſtrömte Aegypten. Die Kämpfe, welche auf den

Einfall der Muhamedaner-Stämme folgten, verheerten das

1) Aus London ſ Wiener „Neue freie Preſſe“ v. 13. Juni 1896.

2) „Zeitläufe“ von 1896 a. a. O. S. 769 ff.
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Land und ſchufen eine Wüſte, wo früher ein Garten geweſen

war. Jetzt beginnt unter engliſcher Verwaltung das Land ſich

allmählich zu erholen. Schon ſind große Flächen mit Baum

wolle bepflanzt, und nach Millionen beziffert ſich der Werth

der alljährlichen Ernte der Geſpinnſtpflanze. Nach Ausführung

des Rieſenplanes eines Stauwerkes am Obernile und der An

lage coloſſaler Waſſerbecken bei demſelben werden die über

ſchüſſigen Nilfluthen das Land auf rieſige Strecken hin be

wäſſern. Man hofft, dann ganz Nubien in ein unendliches

Baumwollefeld zu verwandeln, während auf den für dieſen

Anbau nicht geeigneten Strecken Weizen gebaut werden wird.

Dann wird wieder, wie in der Pharaonen Zeit, Aegypten eine

Kornkammer Europa's ſein“.!)

Nach der vorjährigen ägyptiſchen Volkszählung hat ſich

in den 15 Jahren der britiſchen Verwaltung die Einwohner

zahl von 2920000 Köpfen auf 9735405 vermehrt. Die Zahl

der Städte und Ortſchaften iſt ſeit 1887 um 5000 Ort

- ſchaften gewachſen. Eine weitere von der ägyptiſchen Regierung

veröffentlichte Statiſtik ergab, daß in derſelben Zeit die

Steuerlaſt um 20 Procent verringert wurde. Sie betrug

1881 pro Kopf der Bevölkerung 22 M. 15 Pf., 1897 nur

17 M. 70 Pf. Einen enormen Aufſchwung hat in derſelben

Periode das Verkehrsweſen genommen. Es ſind 340 Kilo

meter neue Eiſenbahnen geöffnet worden, und die Zahl der

Paſſagiere iſt von 3515000 auf 10565000, die Tonnenzahl

der beförderten Güter von 1275000 auf 2796000 und die

Zahl der beförderten Telegramme von 688000 auf 2498000

geſtiegen. Der Staat gibt heute 37 Procent mehr für

öffentlichen Unterricht aus als 1881: die Zahl der Schulen

iſt von 29 auf 51, und die Zahl der Schüler von 5366 auf

11304 geſtiegen. Der Staat hat weiter große Summen

für öffentliche Bauten ausgegeben: er hat 1700 Kilometer

Straßen, 2512 Kilometer Drainage, 3054 Kilometer Canäle

gebaut. Trotz dieſer erhöhten Ausgaben konnte er die

1) Aus der Berliner „Germania“ vom 4. März d. Js.
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Steuerlaſt bedeutend herabſetzen und die Staatsſchuld reduciren,

die 1881 289 M. pro Kopf war und letztes Jahr 200 M.

Der Fortſchritt des Landes ſpiegelt ſich in der Erhöhung

ſeines Credits. Der Marktpreis der fünfprocentigen privi

legirten Schuld war 188196/4, letztes Jahr 102, obwohl

die Schuld inzwiſchen zu 3/2 Proc. convertirt worden iſt.

Die 4procentige unificirte Schuld quotirte 1881 zu 71°/4,

1897 zu 06./2. „Die Engländer können jedenfalls darauf

hinweiſen, daß kein einziges muhamedaniſches Land je ſolche

Fortſchritte gemacht hat“.!)

Auch in Berliner Kreiſen konnte man die überraſchenden

Fortſchritte Aegyptens unter der engliſchen Verwaltung nicht

verkennen. Noch vor der Einnahme Dongolas, während

das Heer noch auf der Zwiſchenſtation Atbara verweilte,

ſchrieb das conſervative Hauptblatt: „Auch glauben wir nicht,

daß Aegypten auf eigenen Füßen ſtehen kann, und ſoll einmal

Vormundſchaft ſeyn, ſo iſt uns die engliſche auf dieſem .

Boden lieber als jede andere. Eben jetzt haben die Aegypter

wieder einen eklatanten Beweis gegeben, daß ſie einer Selbſt

ſtändigkeit nicht fähig ſind“. Die ganze ägyptiſche Handels

flotte war nämlich um einen Spottpreis an einen engliſchen

Spekulanten verkauft worden.*) Ueber die verbeſſerte Rüſtung

des Heeres unter der engliſchen Führung berichtete ein

deutſcher Beobachter:

„Der Aegypter wurde früher zum ſchlechteſten Armee

material der Welt gerechnet, Sir Herbert Kitchener hat ihn zu

allgemeiner Ueberraſchung offenbar zu einem ganz brauchbaren

Soldaten umgewandelt. Zwei Jahre vor Beginn des Krieges

hatte er den größten Theil des ägyptiſchen Heeres bei Wadi

Halfa verſammelt und auf den weiten Strecken der Wüſte,

die dieſen Ort umgeben, hatte er das Heer mit unermüdlicher

1) Münchner „Allg. Zeitung“ vom 12. Januar und „Augs

burger Poſtzeitung“ vom 6. April d. Js.

2) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 23. Februar d. Js.
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Energie für die Strapazen gedrillt, denen ſie in einem Kampfe

gegen die Derwiſche und die Schrecken der Wüſte gewachſen

ſein mußten. Die Cantonnements von Wadi Halfa waren die

große Militärſchule, in der er ſich ſeine Infanterie, Kavallerie

und Artillerie in ein geeignetes Werkzeug zur Vernichtung des

Chalifen umwandelte. Namentlich ſchuf er ſich in dem Kamel

corps eine tüchtige Truppe, die den Beduinen und Derwiſchen

bei weitem überlegen iſt. Nicht allein ſind die Mannſchaften

beſſere und kühnere Wüſtenreiter, auch die Kamele können,

dank guter Fütterung und tüchtiger Uebung, ſchneller marſchiren,

können länger ohne Waſſer aushalten und überſtehen die

Strapazen beſſer als die Kamele des Heeres des Chalifen.

Kurz, man rühmt dem Sirdar, Sir Herbert Kitchener, nach,

daß er ſich während der 8 Jahre ſeiner Befehlshaberſchaft des

ägyptiſchen Heeres als ein ebenſo umſichtiger und tüchtiger

Organiſator erwieſen, wie er ſich neuerdings als geſchickter

Stratege und Führer gezeigt hat“.!)

Die frühere Verhetzung des Chedive und des Sultans

gegen England durch die Franzoſen iſt weſentlich ſtiller

geworden. Noch vor drei Jahren hörte man aus London:

„Selbſt in ſolchen Kreiſen, in denen man ſich nicht durch

die erſte beſte Senſationsnachricht ins Bockshorn jagen läßt,

vermag man ſich offenbar der Beſorgniß nicht zu erwehren,

daß in der Umgebung des jungen Chedive, der ſich durch

das Kabinet von St. James nur widerwillig bevormunden

läßt, die anti-engliſchen Einflüſſe ſich wieder ſtärker geltend

machen und daß die ſeinerzeit von Arabi Paſcha erhobene

Forderung: Aegypten den Aegyptern ! aufs neue zur Erregung

der Eingebornen gegen die fremden Oberherren benützt wird“. *)

Damals entſtand auch der Verdacht gegen Frankreich wegen

Machenſchaften am öſtlichen Sudan beim oberen Lauf des

Nils. Ueber Jahr und Tag ſpäter ſah der verſtorbene

1) Aus London in der Münchener „Allgem. Zeitung“ vom

21. April d. Js.

2) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 22. Februar 1895.
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Geheimrath Geffcken, bekannten deutſchen Namens, bei dem

Beſuch in Kairo auch mehrmals den Chedive. „Er macht

nicht den Eindruck eines bedeutenden Mannes, obwohl er

ſein Joch ungeduldig trägt; er ſoll geſagt haben: der erſte

Mann in Aegypten iſt Lord Cromer, der zweite Cook und

dann erſt komme ich“.!) Unzweifelhaft war der Chedive

auch eingeweiht in die neuerdings von franzöſiſch-ruſſiſcher

Seite heimlich eingefädelten Intriguen gegen England wegen

der Räumung Aegyptens. Aber ſeitdem iſt es ſtille geworden.

Ein engliſcher Staatsmann ſagte damals zu einem Bericht

erſtatter: „Wir Engländer haben in Aegypten, wie Ihnen

jeder Unparteiiſche, der das Land kennt, beſtätigen wird,

Ordnung und Wdhlſtand geſchaffen. Unter engliſchem Schutz

iſt Kairo eine der blühendſten Städte der Welt geworden.

Wir denken gar nicht daran, in irgendwie abſehbarer Zeit

aus dem Nillande herauszugehen. Keine Großmacht hat

bis jetzt, ſoviel ich weiß, den Muth gehabt, auch nur mit

dem leiſeſten Wort der engliſchen Regierung eine Räumung

Aegyptens zuzumuthen“.*)

Was das engliſche Einſchreiten und die endgültige Zer

ſchmetterung des Mahdismus für Aegypten, für ganz Afrika

und die ganze alte Welt geleiſtet hat, zeigt der Rückblick

auf die Geſchichte jener Bewegungen im Islam. Der ur

ſprüngliche Mahdi wollte als neuer Prophet von Gottes

Sendung ſein Reich bis nach Mekka und Medina ausdehnen

und den falſchen Chalifen am Bosporus beſeitigen. Sein

Nachfolger beſchränkte ſich zunächſt auf das Beſtreben, ſeine

weltliche erbliche Herrſchaft auf ganz Mittelägypten zu

befeſtigen. Dabei hatte er alle feindlichen Emire zu unter

jochen, ſelbſt am Mittelpunkt ſeiner Regierung hatte er noch

lange mit drei unbotmäßigen Scherifen zu kämpfen, ſogar

1) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 11. Juni 1896.

2) Londoner Correſpondenz der Münchener „Allg. Zeitung“ vom

22. September 1896.
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einen „Gegen-Mahdi“ aus Kordofan abzuwehren.) Mit

barbariſcher Gewalt wurden aber alle Gegenſtrömungen

unterdrückt. Daher erklärt es ſich auch, daß nach dem

Falle von Omdurman ganze Stämme die engliſch-ägyptiſchen

Heerführer als Befreier von unerträglichem Joche begrüßten

und ſich unterwarfen. Am 18. September 1895 berief der

Chalifa ſeine einflußreichſten Anführer zu einer großen Ver

ſammlung in ſeine Hauptſtadt, und darauf erließ er an die

Muhamedaner einen Aufruf, ſich bereit zu halten zum Kampfe

gegen die Chriſten:

„Wie aus Tripolis gemeldet wird, hat der Chalif Abdullahi

Boten an die Sultane von Wadai, Baghirmi, Bornu, Jakuba,

Sokoto, Gando und Nupe geſchickt, um ihnen mittheilen zu

laſſen, daß die Chriſten ihn jetzt von zwei Seiten her bedrängen:

die Engländer vom Norden und die Belgier vom Süden her.

Er ſei zu ſchwach, um dieſem beiderſeitigen Anſturme lange

widerſtehen zu können. Die mohamedaniſchen Fürſten des

Sudans und der Sahara möchten ſich daher beeilen, ihm zu

Hilfe zu kommen, ſonſt würden auch ſie eine Beute der Chriſten

werden, und ihre Länder das Loos Algiers, Aegyptens und

Tunistheilen. Sollte man ihm jedoch nicht zu Hilfe kommen

können oder wollen, ſo möge man wenigſtens die Anſiedlungen

der Chriſten am Niger überfallen und zerſtören, um ſo das

Blut der Gläubigen zu rächen, das jetzt am Nil vergoſſen

werde. Was ihn ſelbſt anbelange, ſo werde er muthig fort

kämpfen gegen die Chriſten, da er es vorziehe, als Gläubiger

auf dem Schlachtfelde zu fallen, ehe er in die Knechtſchaft der

Ungläubigen gerathe“.*)

Wer kann die Stellung Englands in Aegypten betrachten,

ohne an die entſetzliche Lage in Kreta zu denken? Die un

glückliche Inſel liegt eben auf der europäiſchen Karte und

unterliegt der continentalen Schande.

1) S. Näheres Berliner „Kreuzzeitung“ vom 17. Februar und

Berliner „Germania“ vom 8. Mai 1893 und 11. April 1897.

2) Aus Kairo, ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom 26. Oktober 1895

und Berliner „Germania“ vom 16. Oktober 1896.
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Kaspar Schatzgeyer aus Landshut.”

(1463–1527).

Parvus sed curà grande libellus opus. Eine kleine,

mit großer Liebe und Sorgfalt ausgearbeitete Studie über

den verdienten Franziskaner aus der Reformationszeit, den

Bayern mit Ehren zu den Seinen zählt. Es hat lange ge

braucht, bis dieſer eifrige und ſchlagfertige, von den bayriſchen

Landesfürſten, den Herzogen Wilhelm und Ludwig hoch

geſchätzte Vorkämpfer der katholiſchen Kirche in Süddeutſchland

die biographiſche Würdigung gefunden hat, die ihm gebührte.

Um ſo erfreulicher iſt es, daß die Aufgabe an den rechten

Mann gekommen. Keiner war beſſer befähigt, dieſe Ehren

pflicht zu übernehmen, als der kundige Erforſcher des Zeit

alters der Glaubensſpaltung, Dr. Paulus, der ſeit Jahren

den katholiſchen Vorkämpfern jener Zeit ſein beſonderes

Augenmerk zugewendet, ihr kirchliches und literariſches Wirken

ins rechte Licht geſtellt und mehr als einen Namen der Ver

geſſenheit entriſſen hat. Die bewundernswerthe Literatur

kenntniß des Verfaſſers iſt allbekannt; die hiſtoriſchen Quellen

der bezeichneten Epoche kennt er wie wenige, und manche

verborgen fließende iſt erſt durch ihn wieder zu Tage ge

fördert worden.

Für die Löſung der vorliegenden Aufgabe befand ſich

der Biograph freilich auch an dem einzig günſtigen Platz,

1) Kaspar Schatzgeyer. Ein Vorkämpfer der katholiſchen Kirche

gegen Luther in Süddeutſchland. Von Dr. Nikolaus Paulus.

Freiburg, Herder. 1898. 152 S.
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an dem Ort, wo Schatzgeyer lange Zeit gewirkt, wo er ſeine

Ruheſtätte gefunden und wo ſein literariſcher Nachlaß auf

bewahrt wird. Die beiden großen Bibliotheken Münchens,

die Staats- und die Univerſitätsbibliothek, „dieſe geſchichts

wiſſenſchaftlichen Fundgruben erſten Rangs“, wie der Ver

faſſer ſebſt ſich äußert, boten reichliche Ausbeute und ſetzten

ihn in den Stand, von dem bayeriſchen Ordensmann aus

gedrucktem und ungedrucktem Material ein verläſſiges und

vollſtändiges Bild zu entwerfen, das den Anforderungen

der Wiſſenſchaft genügt, zugleich aber eine anregende, durch

maßvolle Objektivität und Klarheit der Darſtellung wohl

thuende Lektüre bietet. Man wird die Monographie mit

Belehrung und Befriedigung leſen. Denn es iſt das Bild

eines edlen Prieſters und Gelehrten von lauterem Charakter,

eines von Gottes- und Menſchenliebe erfüllten Ordensmannes,

der in allen ihm übertragenen Aemtern ſeinem Stande Ehre

machte und in den Wirren einer hocherregten Zeit ſeine

Geiſteskraft mit voller Hingebung eingeſetzt hat für die ihm

von der Vorſehung zugewieſene Aufgabe.

Ein Sohn der alten Herzogsſtadt Landshut an der

Iſar, um 1463 einer ehrbaren Bürgerfamilie daſelbſt ent

ſproſſen, trat Kaspar Schatzgeyer, nachdem er auf der Hoch

ſchule zu Ingolſtadt das Baccalaureat erlangt, in ſeiner

Vaterſtadt in den Franzikanerorden ein. In dieſem Convent

muß ſein hervorragendes Talent alsbald erkannt und zur

Geltung gekommen ſein. Schon 1487 erſcheint er als Lektor

der Theologie und als Prediger, erſt in Landshut, dann in

Ingolſtadt, endlich (1496) in München, wo er im Jahre 1499

zum Guardian erwählt wird. Als Kloſtervorſtand wie auch

als eifriger und beliebter Prediger– ſein Zeitgenoſſe Pellikan

nennt ihn einen „ausgezeichneten Prediger“ – entfaltete er

cine ſegensreiche Wirkſamkeit, die er von 1508 an mit gleichem

Erfolg in Ingolſtadt ſechs Jahre hindurch fortſetzte. Das

Anſehen, das Schatzgeyer in dieſen Stellungen errungen,

hatte zur Folge, daß er auf der Verſammlung der Ab
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geordneten der oberdeutſchen Obſervantenprovinz zu Heidel

berg 1514 einſtimmig zu ihrem Oberhaupt, zum Provinzial

ernannt wurde. Als ſolcher hatte er ſämmtliche Klöſter der

oberdeutſchen (oder Straßburger) Provinz, gegen 40 weit

entlegene Häuſer in Schwaben, Bayern, Franken und am

Rhein, alljährlich einmal zu viſitiren. Noch im Jahre 1523,

als ſich in Folge der religiöſen Wirren die Klöſter zu ent

völkern begannen, zählte die Provinz 560 Brüder.

Bereits zum drittenmal hatte Schatzgeyer dieſe jährliche

Viſitationsreiſe abſolvirt, als er die Weiſung empfing, zu dem

auf Pfingſten 1517 einberufenen Generalkapitel ſich nach Rom

aufzumachen. Sein Begleiter war der damalige Guardian

des Nürnberger Convents Joh. Machyſen (Macheiſen). Auf

dieſem Generalkapitel im Kloſter Ara Cöli, bei dem etwa

tauſend Brüder aus der ganzen Welt verſammelt waren,

wurde das Verhältniß der Obſervanten zu den Conventualen

mit Genehmigung des Papſtes neu geordnet, und zwar im

Sinne Schatzgeyers, der nun als erſter kraft apoſtoliſcher

Machtvollkommenheit inſtituirter Provinzial (Minister pro

vinciae Argentinae observantis) nach Deutſchland zurück

kehrte. Da aber die dreijährige Amtsdauer bereits zu Ende

ging, ſo wurde ihm auf dem Kapitel, das im Auguſt zu

München ſtattfand, in der Perſon ſeines Mitdelegirten

Machyſen, der ſchon im Jahre 1507 einmal Provinzialvikar

geweſen, ein Nachfolger gegeben, während er ſelbſt für die

nächſten drei Jahre in die Stellung eines Guardians des

Kloſters in Nürnberg zurücktrat, wo er ſich großer Ver

ehrung bei weltlich und geiſtlich erfreute. Doch ſchon im

Sommer 1520 ſah ſich der thatkräftige Mann auf dem

Kapitel zu Amberg abermals zum Provinzial erwählt.

In dieſer Stellung verfaßte Schatzgeyer, der bisher nur

Cyklen von Predigten und exegetiſche Traktate veröffentlicht

hatte, ſeine erſte Schrift gegen die von Wittenberg ausgehende

religiöſe Bewegung, der er anfänglich wohlwollend gegenüber

geſtanden war. Als ein von Natur friedliebender Charakter
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miſchte er nur zögernd ſich in den Streit, und der Ver

ſöhnliche Ton ſeiner erſten Schrift (Scrutinium divinae

scripturae) verräth auch das Bemühen, alle verletzenden

Aeußerungen zu vermeiden. Aber das ſchroffe Auftreten

eines Ordensbruders, Joh. Eberlin von Günzburg, der in

leidenſchaftlicher Sprache die Lutherſche Neuerung verfocht,

und das zweideutige Verhalten eines andern, ſeines Freundes

Pellikan in Baſel, zwangen den Provinzial in ſeiner amt

lichen Eigenſchaft gegen die Neuerer einzuſchreiten. Als die

fluthende Bewegung wuchs, begann er mit voller Kraft auch

den literariſchen Kampf für die Vertheidigung der kirchlichen

Sache aufzunehmen, galt es doch vor allem Luthers Angriffe

gegen die klöſterlichen Gelübde zurückzuweiſen, die Ehren

rettung des mit den wildeſten Schmähungen überhäuften

Ordensſtandes. Und nun entwickelte er während der letzten

fünf Jahre, die ihm noch zu leben vergönnt war, eine er

ſtaunlich rührige ſchriftſtelleriſche Thätigkeit. Von 1522

bis 1527 hat Schatzgeyer etwa 24 Büchlein und Flug

ſchriften gegen die Wortführer und Anhänger der Neuerung

ausgehen laſſen. Nächſt Luther ſind es zunächſt drei ab

gefallene Franziskaner, Joh. Eberlin, Heinrich Spalt und

Franz Lambert, deren giftgetränkte Ausfälle er mit den

Waffen ſeiner Wiſſenſchaft ſchlagfertig zurückweist.

Ein anderer ſcharfer Gegner erſtand ihm in Andreas

Oſiander, dem Prediger und hetzeriſchen Agitator in Nürn

berg, der gegen Schatzgeyers Schrift über das Meßopfer in

perſönlichem Ausfall und ſo maßlos beſchimpfender Weiſe

losbrach, daß der Angegriffene ſeiner Gegenſchrift (1525) den

draſtiſchen Titel gab: „Abwaſchung des Unflat's c“, worin er

dem hitzigen Polemiker in lebhafter und körniger Sprache

die Schmähworte zurückgibt, doch immerhin nicht mit gleicher

Münze heimzahlt. Denn im Allgemeinen iſt in ſeinen

Schriften die Milde bemerkenswerth, mit der er ſeinen Wider

ſachern entgegentrat. Es iſt gewiß ehrenvoll für Schatzgeyer,

daß ſelbſt ein ſo grimmiger und haßerfüllter Gegner wie

Hiſtor.-volit. Blätter CXXII. (1 98.) 38
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Eberlin von Günzburg ihm das Zeugniß eines „guten,

ſchlichten, frommen Mannes“ ausſtellen muß. Auch Pellikan

nennt ihn einen „höchſt liebenswürdigen Charakter“. Ein

anſprechendes Beiſpiel für dieſe ſeine Milde iſt die Antwort,

die Schatzgeyer einem der Neuerung zuneigenden Bürgers

mann in Nürnberg auf deſſen offenes Sendſchreiben („Sandt

brief“) ebenfalls öffentlich 1526 ertheilte. Das Schriftchen

(„Ein gietliche Antwort“) iſt in einem ſo ruhigen und maß

vollen Ernſt gehalten, daß man herausfühlt, es ſei aus

ſeiner eigenſten Gemüthsart erfloſſen, die der Fehde abhold

nur widerwillig auf den herausfordernden Ton der Gegner

ſich einließ und viel lieber in einer „gütlichen und freund

lichen Auseinanderſetzung“ ſich mit ihnen abgefunden hätte.

Auch der gemüthlich volksthümliche Ton, in dem die „Ant

wort“ vorgetragen iſt, ſtimmt dazu. Warmherzig gibt er

dem Nürnberger Bürgersmann als einem „Liebhaber der

Wahrheit“ am Schluß zu bedenken: „Mit gmeiner Chriſtenheit

halten iſt ſicher, beſonder und neu Lehr annehmen iſt fährlich.

Laß das fährlich, und halt das ſicher“. Wohl mag zu

ſolcher Stimmung auch die freundliche Erinnerung an ſeinen

dreijährigen Aufenthalt in der alten Reichsſtadt beigetragen

haben, der er ſtets ein dankbares Andenken bewahrte, „der

herrlichen und in vergangen Zeiten hochberümpten löblichen

Stadt Nurmberg“, wie er in einer andern Schrift ſagt, „in

der mir viel Guts, Lieb und Freundſchaft iſt erzeigt worden“.

Einen neuen Anſtoß bot die polemiſche Schrift, die der

fränkiſche Ritter Johann von Schwarzenberg, ein ſcharfer

Eiferer für das Lutherthum, gegen ſeinen treu katholiſchen

älteſten Sohn Chriſtoph von Schwarzenberg, den bayeriſchen

Landhofmeiſter, 1524 veröffentlichte. Da in dieſer Schrift

(„Beſchwörung der alten teufliſchen Schlange“) auch der

Guardian Schatzgeyer, als Chriſtophs väterlicher Freund

und „Geſelle“, heftig angegriffen war, ſo konnte dieſer zu

den läſterſüchtigen Verunglimpfungen nicht ſchweigen; darum

ließ er im Mai 1525 ſeine „Fürhaltung der 30 Artikel 2c.“
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gegen den neuen Beſchwörer der alten Schlange ausgehen,

eine gründliche, dem Gegner an Wiſſen und Logik überlegene,

dabei von verletzenden Stichworten freie Antwort, die nach

Paulus' Urtheil neben der vorgenannten zu den beſten und

volksthümlichſten Schriften aus Schatzgeyers Feder gehört.

Doch kam das Gefecht damit noch nicht zum Stehen; es

folgte Replik und Duplik. Auf eine zweite Schrift Schwarzen

bergs ſtellte ſich der zur Vertheidigung kirchlicher Lehren

ſtets gerüſtete und redegewandte Ordensmann ſofort, Ende

1526, mit einer Gegenſchrift („Wider Herr Hanſen von

Schwarzenbergs neulich ausgangen puechlin 2c.“) ein, die mit

der friſchen Lebendigkeit der Ueberzeugung verfaßt, den

fränkiſchen Dilettanten zum Schweigen brachte, und es war

wohl keine Ueberhebung, wenn er in der witzig gehaltenen

Vorrede meinte: er habe dem theologiſirenden Ritter im

Turnier der hl. Schrift das Kleinod vom Helm gehauen.")

Ueber all dieſe literariſchen Fehden, ihren Anlaß und

Verlauf, ſowie den Inhalt der Streitſchriften gibt Dr. Paulus

einen gedrängten, aber hinreichend orientirenden Bericht.

Von beſonderer Bedeutung ſind aber die mehr principiellen

Erörterungen, die Unterſuchungen des Biographen über die

Stellung, welche Schatzgeyer in ſeinen Schriften zu den

wichtigſten, gerade damals im Vordergrund der theologiſchen

Debatte ſtehenden Lehrpunkten eingenommen hat. Es ſind

dieſer Prüfung vier lehrreiche Kapitel gewidmet, welche die

1) Von ſprachgeſchichtlichem Intereſſe iſt der Anfang dieſer Vorrede,

worin Schatzgeyer ſein Auftreten als Nothwehr gegen die Pro

vokation rechtfertigend ſagt: „Es iſt ein alt Sprichwort:

ainer hat von auſſen ſo lang fried, als lang ſein

n achtper wil“. Man ſieht daraus, wie weit zurück das

Schiller'ſche Diktum (im Tell) ſich verfolgen läßt: „Es kann der

Frömmſte nicht im Frieden bleiben, wenn es dem böſen Nachbar

nicht gefällt“. Es war zu Anfang des 16. Jahrhunderts ſchon ein

altes Sprichwort. Ueberhaupt mag hier darauf hingewieſen

werden, daß Schatzgeyers Schriften eine Fundgrube für das

Studium der bayeriſch-oberpfälziſchen Mundart bieten.

38*
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katholiſche Glaubensregel, die Lehre von der Rechtfertigung,

chriſtliche Freiheit und kirchliche Satzungen, endlich die Heiligen

verehrung betreffen. Hier findet ſich alles Einſchlägige aus

den verſchiedenen Schriften des Franziskaners zuſammen

geſtellt und mit der erprobten Unbefangenheit des Autors

klar und bündig erläutert, was Schatzgeyer in Abwehr und

Vertheidigung über die einzelnen Lehrpunkte geſchrieben und

gelehrt hat.

Dr. Paulus ſetzt ſich hiebei gelegentlich auch mit Dr. von

Druffel auseinander, der dem bayeriſchen Minoriten eine

Abhandlung in den Sitzungsberichten der b. Akademie der

Wiſſenſchaften (1891) gewidmet hat, und dabei den Satz

aufſtellt, daß Schatzgeyer „dem allgemeinen Concil Irrthums

fähigkeit zugeſchrieben“ und Prüfung ſeiner Beſchlüſſe durch

die hl. Schrift gefordert habe. Paulus widerlegt dieſe Be

hauptung und zeigt aus einer Reihe von Stellen in Schatz

geyers Schriften, namentlich denen ſeiner letzten Periode,

aus den Jahren 1526 und 27 , daß der gelehrte Fran

ziskaner eine völlig richtige Anſicht vertrat, wie er auch die

Rechte des Primats mit Entſchiedenheit vertheidigte. Schatz

geyer war nichts weniger als blind gegen die Mißſtände

innerhalb der Kirche und forderte, weil in Folge derſelben

die Lehrautorität des Papſtes und der Kirche von ſo manchen

verachtet werde, dringend die Berufung eines allgemeinen

Concils. Wenn er in der Frage über die Verbindlichkeit

kirchlicher Gebote „einen Mittelweg“ ſuchte, der von andern

Theologen angefochten wurde, ſo war er doch weit entfernt,

von den Gerechtſamen der Kirche etwas aufzugeben. Seine

Aeußerungen laſſen keinen Zweifel darüber, daß er bei aller

weitherzigen Milde, die ihn leitet, von dem correkt kirchlichen

Standpunkt nirgends abgewichen iſt.

Schatzgeyers ſtandhaftes Auftreten als Prediger wie

als Schriftſteller wirkte in ſeinem Orden als erweckendes

Beiſpiel. Von den Religioſen, denen er als Provinzial

vorſtand, ſind überraſchend viele gleich ihm auf der Kanzel
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und in Schriften als Kämpen für die Kirche und ihren

Glauben unerſchütterlich eingetreten. Und zwar in allen

Landestheilen der oberdeutſchen Provinz, wie in Franken

ſo in Schwaben, im Elſaß und im Rheinland. Rühmlich

hielten ſich vor allem die Franziskaner in Nürnberg, die

im Verein mit den Schweſtern von St. Clara und ihrer

heroiſchen Aebtiſſin Charitas Pirkheimer durch Standhaftig

keit und Berufstreue die Ehre der alten Kirche zu wahren

wußten. Aehnliches gilt von den Brüdern in Bamberg,

Amberg, Mainz, Freiburg, Heilbronn, Ulm. Ueberall

ſtanden die Söhne des hl. Franziskus in der vorderſten

Reihe, wo es ſich um die Vertheidigung der katholiſchen

Lehre handelte. Kein Wunder darum, daß Luther ſeine

Anhänger aufforderte, ihre Waffen in erſter Linie gegen die

Franziskaner zu richten (139).

Kaspar Schatzgeyer verlebte ſeine letzten Jahre, 1524

bis 1527, in München als Guardian und custos Bavariae,

arbeitſam wie immer und in ſchaffensfroher Geiſteskraft bis

zuletzt. „In meinem Herzen und Gewiſſen“, erklärte er

in einer Schrift vom Jahre 1526, „finde ich nicht anders,

als daß ich vom heiligen Geiſt getrieben werde, ſchriftlich

und mündlich zu predigen das Evangelium“. Mit dem Land

hofmeiſter Chriſtoph von Schwarzenberg, dem Kanzler Auguſtin

von Löſch, dem herzoglichen Rath Leonhard von Eck, den

Ingolſtädter Profeſſoren Joh. Eck und Franz Burkhard

gehörte Schatzgeyer der von den Herzogen Wilhelm und

Ludwig eingeſetzten Commiſſion an, welche die Aufgabe

hatte, die alte Religion in Bayern aufrecht zu erhalten.

Wenn dem energiſchen Vorgehen dieſer herzoglichen Commiſſion

es mit „zu verdanken iſt, daß in Bayern die neue Lehre

keine feſten Wurzeln faſſen konnte“, ſo iſt auch dem Cuſtos

der bayriſchen Ordensprovinz ein Theil an dieſem Verdienſte

zuzuſchreiben.

Das Ende des unermüdlichen Kämpen war ſeiner würdig.

Von Arbeit und Strapazen vor der Zeit aufgerieben, an
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der Waſſerſucht leidend, beſchloß er ſein Leben mit der

Feder in der Hand. Die vom Krankenbruder herbeigerufenen

Kloſtergenoſſen fanden, wie ſein Ordensgenoſſe Joh. Bachmann

erzählt, den Sterbenden am Schreibtiſche ſitzend: „Er hatte

ſoeben die Feder bei Seite gelegt, um noch einmal Athem

zu ſchöpfen und dann ſeine Seele in die Hände Gottes

zurückzugeben“ – am 18. September 1527. Er ſtand im

64. Lebensjahre. "

Die bayeriſchen Herzöge Wilhelm und Ludwig, die den

Guardian beſonders in Ehren hielten und auf Anregung

ihres Rathes Leonhard von Eck ſeine Schriften im Jahre 1543

ſammeln und dem Klerus zur Anſchaffung und fleißigem

Gebrauch empfehlen ließen, ſtellten dem Heimgegangenen

das kurze aber vielſagende Zeugniß aus: daß er „nicht

allein gelehrt, ſondern auch ſeine Lehre mit den Werken

und einem geiſtlichen Leben beſtätigt habe“.

XLVI.

Der deutſche Proteſtantismus in franzöſiſcher Beleuchtung."

Der geiſtvolle franzöſiſche Publiciſt Georges Goyau

iſt den Leſern dieſer Zeitſchrift bekannt als Hauptmitarbeiter

an dem auch in deutſcher Uebertragung jetzt erſcheinenden Werke:

Le Vatican, ſowie durch Herausgabe der vom verſtorbenen

franzöſiſchen Botſchafter Lefebvre de Béhaine hinterlaſſenen Auf

zeichnungen über die Beendigung des deutſchen Culturkampfs.

Ueber die letztere Schrift iſt in dieſen Blättern (Bd. 121, 887)

eingehend berichtet und dabei namentlich auf die vielen bis

jetzt unbekannten Mittheilungen hingewieſen worden, aus

welchen man ein Bild von der Schwierigkeit der Verhandlungen

zwiſchen Berlin und Rom gewinnt. Mehr denn einmal ſtanden

dieſelben in großer Gefahr, an der Unnachgiebigkeit des heute

verſchiedenen Reichskanzlers Fürſten Bismarck zu ſcheitern.

1) Georges Goyau. L'Allemagne religieuse. Le Protestantisme.

Paris, Perrin et Co. 1898. 8. pag. XXXIII. 360.
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Die Beſchäftigung mit dieſen Verhandlungen wurde für

Goyau ohne Zweifel Veranlaſſung, der Unterſuchung der

religiöſen Zuſtände in Deutſchland überhaupt näher

zu treten. Vorab hat er dem deutſchen Proteſtantismus

ſeine Aufmerkſamkeit gewidmet und ſeine Unterſuchungen in

dem unten bezeichneten Buche niedergelegt. Dieſelben beruhen

auf gewiſſenhaften und ausgedehnten Studien der proteſtantiſchen

Literatur Deutſchlands, ſoweit ſie auf dem theologiſchen und

ſocialen Gebiete ſich bewegt. Die Objektivität des Verfaſſers

verdient das größte Lob. Katholiſche Darſtellungen der in

Rede ſtehenden Fragen und Kämpfe werden kaum berührt.

Umſo gründlicher hat Goyau die proteſtantiſche Literatur ver

werthet , und zwar von den epochemachenden Werken der

Theologie herab bis zu Gelegenheitsſchriften in der an Einzel

darſtellnngen ſo reichen ſocialen Literatur. Der Vorwurf, die

Franzoſen verſtänden kein Deutſch, läßt ſich Goyau gegenüber

wahrhaftig nicht aufrecht erhalten. Und neben dem Studium

der Druckſachen hat Goyau auch perſönlich von der Lage des

Proteſtantismus in deutſchen Landen Kenntniß genommen. Auf

Reiſen durch proteſtantiſche Gebiete iſt er mit angeſehenen

Perſonen geiſtlichen und weltlichen Standes zuſammengekommen,

um die ſittlichen, ſocialen und religöſen Zuſtände zu beſprechen

So iſt ſein „oeuvre d'observation“ entſtanden, welches

er ſeinen Landsleuten zunächſt darbietet. Keine Spur von

Controverſe tritt uns entgegen. Die religiöſen Erſcheinungen

im Gebiete des deutſchen Proteſtantismus ſucht er in ihren

Urſachen und Wirkungen zu begreifen und frei von aller Art

von Voreingenommenheit darzuſtellen. Chriſtliche Milde paart

ſich mit religiöſer Feſtigkeit in allen und jeden Theilen des

Buches, welches in ſeiner Form als ein Muſter von feiner

Darſtellung und franzöſiſcher Klarheit bezeichnet zu werden

verdient. Die Eleganz und Vornehmheit der Darſtellung an

langend, ſo iſt nicht wenigen Vertretern der religiöſen Con

troverſe im evangeliſchen Deutſchland der Rath zu ertheilen,

ſie möchten Goyau's Arbeit ſtudiren und auf den gleichartigen

Gebieten, welche ſie bebauen, ſorgfältig nachahmen. Die ab

ſtoßende Natur des Lutherzornes, der bei uns zu Lande noch

immer ſein häßliches Weſen treibt, wird einem äſthetiſch gebil
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deten Kopfe nirgend klarer als bei der Lektüre dieſer in die

eleganteſte Form gefaßten Arbeit.

Franzöſiſche Klarheit – ſie wirkt namentlich dann

wohlthuend, wenn es ſich um das Verſtändniß der Koryphäen

der modernen proteſtantiſchen Theologie Deutſchlands handelt.

Vor allem kommt hier Ritſchl's Syſtem in Betracht, das

Allen Alles in dem Sinne geworden iſt, daß jede theologiſche

Richtung, die ungläubige wie die orthodoxe, ſich dahinter in

Sicherheit bringen kann. Goyau's Darſtellung der Theologie

Ritſchl's, der vollkommenſten Entwicklung des reformatoriſchen

Gedankens, wie auch des Syſtems von Schleiermacher, welchem

die neueſten Richtungen in der deutſchen Theologie entſprungen

ſind, zählt zu den Glanzpartien des an anziehenden Cabinets

ſtücken ſo reichen Buches. Hier wie auch ſonſt überall war

der Verfaſſer bemüht, die Strömungen in der Theologie, wie

im ſocialen Leben nach den Werken der Theologen und So

ciologen, die nach den neueſten Ausgaben angeführt werden,

zu ſchildern. Die fünf Kapitel, unter welche der Inhalt des

Buches ſich begreift, lauten: 1. Die Religionskarte Deutſchlands.

2. Die Entwicklung des zeitgenöſſiſchen Proteſtantismus: ſeine

Lehren. 3. Die Thatſachen. 4. Der Proteſtantismus und die

ſociale Bewegung. 5. Das proteſtantiſche Leben: die officiellen

Kirchen und die Sekten.

Auf den Inhalt des Buches des nähern einzugehen, müſſen

wir uns verſagen. Es ſind ja lauter Thatſachen, Zuſtände,

geiſtige Strömungen, denen wir als Zeugen zur Seite ſtehen

und die uns berühren. Nur ſei bemerkt, daß man nicht oft

ſo fein abgewogenen Urtheilen über Perſonen und theologiſche

Syſteme und einer ſo anſprechenden Gruppirung von That

ſachen begegnet, wie hier. Im Sammeln und Arrangiren ſind

unſere weſtlichen Nachbaren ja unerreichte Meiſter. Dem Buch,

welches von der franzöſiſchen Akademie gekrönt wurde, wünſchen

wir den denkbar ausgedehnteſten Leſerkreis. Hoffentlich wird

der Pendant: „L'Allemagne religieuse. Le Catholicisme recht

bald ebenfalls in die Erſcheinung treten.



XLVII.

Der Confeſſionszwang auf dem Throne.

I. „Es gibt in Glaubensſachen keinen Zwang. Hier

entſcheidet allein die freie Ueberzeugung des Herzens und

die Erkenntniß, daß ſie allein entſcheidet, iſt die geſegnete

Frucht der Reformation. Wir Evangeliſchen befehden niemand

um ſeines Glaubens willen“. So ſprach Kaiſer Wilhelm II.

zu Wittenberg am 31. Oktober 1892.)

Die Richtigkeit dieſes Wortes dürfte wohl von manchem

beſtritten,”) von keinem jedoch bezweifelt werden, daß Kaiſer

Wilhelm niemand um ſeines Glaubens willen befehdet, oder

auch nur gering achtet.

Dieſes Verhalten iſt um ſo dankbarer anzuerkennen, da

es nicht allzu vielen Proteſtanten nachgerühmt werden dürfte.

„Indem der Proteſtantismus, ſchreibt K. P. Pobedonoszew,

Oberprocureur des heiligen Synod, nach abſoluter Wahrheit,

nach Reinigung der Glaubenslehre und der Verwirklichung

des Glaubens im Leben ſtrebt, iſt er zu ſehr geneigt, an

ſeine eigene Wahrheit zu glauben und ſich zu ihrer ſtolzen

Verehrung und zur Verachtung jeder anderen Glaubenslehre,

die er der Lüge gleichſtellt, hinreißen zu laſſen. Hier liegt

1) Vgl. Kreuzzeitung vom 1. November 1892.

2) Vgl. Döllinger, Kirche und Kirchen, Papſtthum und Kirchenſtaat.

München 1861. S. 63 ff. 403 f.

Hiſtor.-volit. Blätter CXXII (1898). 39
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einerſeits die Gefahr vor, der Heuchelei und dem phariſäiſchen

Hochmuth zu verfallen. Und in der That vernimmt man

in der proteſtantiſchen Welt nicht wenig Stimmen, welche

mit Bitterkeit bekennen, daß die Scheinheiligkeit der wunde

Punkt des ſtrengen Lutherthums iſt Andererſeits hat der

Proteſtantismus in ſeiner weiteren Entwicklung, trotz der

Verkündigung der Duldſamkeit, der Gedanken- und Glaubens

freiheit, die Neigung zu einer beſonderen Art des Fanatismus

gezeitigt, den Fanatismus des ſtolzen Verſtandes und des

ſelbſtbewußten Gerechtigkeitsdünkels allen übrigen Arten des

Glaubens gegenüber. Der ſtrenge Proteſtant verachtet jede

Glaubenslehre, die ihm nicht als geläutert, ungeiſtig, voller

Aberglaube und äußerlicher Ceremonien erſcheint, die er alle

ſchon abgeworfen hat wie Sklavenfeſſeln, wie ein Kinderkleid,

wie ein Merkmal der Beſchränktheit.) Nachdem er ſich ſelbſt

einen Codex von Glaubensſätzen und Gebräuchen zuſammen

geſtellt hat, hält er ſein Bekenntniß für das Bekenntniß der

Auserwählten, Erleuchteten und Verſtändigen und alle die

jenigen, welche ſich noch zur alten Kirche bekennen, iſt er

geneigt, für niedriger ſtehende Menſchen zu halten, die nicht

im Stande ſind, ſich zu wahrhafter Erkenntniß zu erheben.

Dieſe verächtliche Stellung gegenüber anderen Glaubens

lehren äußert ſich vielleicht unbewußt im Proteſtantismus,

doch iſt ſie für Andersgläubige zu ſehr fühlbar“.”)

Pobedonoszew hat ſich beim Niederſchreiben dieſer Sätze

wohl nicht erinnert, daß die Kirche, welcher er angehört, ſich

1) Auf der Paſtoralconferenz evangeliſch-lutheriſcher Geiſtlichen

Bayerns in Nürnberg hielt Pfarrer Eichhorn einen Vortrag über:

Behandlung des Aberglaubens in Predigt, Unterricht und Seel

ſorge, und gab damit zu, daß der Aberglaube auch in proteſtant

iſchen Kreiſen vorkommt. Vgl. „Augsburger Abendzeitung“ vom

12. Juli 1898.

2) Pobedonoszew, Streitfragen der Gegenwart. 2. Aufl. Berlin,

1897. S. 213 f.
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die orthodoxe, die rechtgläubige nennt, und daß er ſelbſt

über den Proteſtantismus nicht beſonders lobend ſich aus

ſpricht. „Die proteſtantiſche Kirche und die proteſtantiſche

Gläubigkeit, ſagt er, erſcheint dem Ruſſen kalt und un

gemüthlich“. „Das religiöſe und Betbedürfniß des (engliſchen)

Volkes, das in der ſtaatlich verordneten Kirche keine Be

friedigung fand und für deſſen Gebet dort kein Raum war,

bemerkt er weiter, ſucht in freien, ſelbſtgegründeten religiöſen

Verſammlungen und in verſchiedenen Sekten einen Erſatz.

Die Theilung des Gottesdienſtes wird unter den Bewohnern

des unbedeutendſten Fleckens eine ganz maßloſe. Die ſtaatlich

verordnete Kirche ſcheidet ſich in drei Parteien und die An

hänger einer jeden (der ſogenannten High-, Low-, und Broad

Church) haben gewöhnlich ihre eigene Kirche und beſuchen

keine andere. In einem kleinen Dorfe von nicht mehr als

500 Einwohnern gibt es oft drei anglikaniſche Kirchen,

außerdem drei Methodiſtenkirchen von drei verſchiedenen

Sekten, welche ſich durch ſehr geringe Unterſchiede, auf denen

ſie aber halsſtarrig beſtehen, unterſcheiden und auf die hin

ſie jegliche Gemeinſchaft mit anderen ausſchließen. Es gibt

eine beſondere Kirche für die urſprünglichen oder Wesley'ſchen

Methodiſten, dann für die Congregationiſten, ferner für die

ſogenannten bibliſchen Chriſten: letztere ſind auch Methodiſten,

die ſich aber vor wenig Jahren abgelöst haben, weil ſie

entgegen den Uebrigen beſtimmen, daß kein Verheiratheter

den Beruf eines kirchlichen Evangeliſten verwalten dürfe.“)

Solch eine Anzahl von Kirchen – und zwar großen, ſchönen

und geräumigen Kirchen gibt es in einem Dorfe! Alle dieſe

Sekten unterſcheiden ſich zuweilen durch ſehr feine und capri

ciöſe, dann aber auch durch ganz ſonderbare Eigenthümlich

keiten der Glaubenslehre, doch abgeſehen von allen dogmatiſchen

1) George Henry Sumner, Bishop suffragan of Guildford, feierte

am 26. Juli 1898 ſeine goldene Hochzeit. The illustrated

London News, July 30, 1898.

39*
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Differenzen, drückt ſich in allen dasſelbe Streben aus nach

einer freien, allgemeinen Kirche und viele ſind gegen die

ſtaatliche Kirche und ihre Diener mit bitterem Haß erfüllt.

Außer den einzelnen Sekten hat ſich inmitten der ſtaatlichen

Kirche ſchon längſt eine zahlreiche Partei für eine frei-kirchliche

Gemeinſchaft – free church movement – gebildet“.!)

Ueber den ſchweizeriſchen und deutſchen Proteſtantismus

dürfte der orthodoxe Ruſſe kaum günſtiger urtheilen, als

über den engliſchen. Bricht ja doch ſelbſt ein deutſcher Pro

teſtant, A. Andrae, in die Klage aus: „Ungläubige getaufte

Chriſten hat es immer gegeben, und an groben Mißſtänden

hat es nie gefehlt ſeit der Apoſtel Zeiten, am wenigſten vor

der Reformation, aber daß Millionen getaufter Chriſten,

öffentlich erklären, ſie glauben an keinen Gott, noch viel

weniger an unſeren Heiland Jeſus Chriſtus, ſie wollen

mit der Kirche nichts zu thun haben, und doch unangefochten

Mitglieder derſelben bleiben, daß innerhalb der Chriſtenheit

Tauſende ungetaufter Menſchen aufwachſen, ſo daß ein Geiſt

licher in großen Gemeinden oft gar nicht weiß, ob er einem

Chriſten oder einem Heiden das heilige Abendmahl reicht, auch

daß, wie man leider ſagen muß, der größere Theil der theo

logiſchen Profeſſoren die angehenden Geiſtlichen das Gegen

theil von dem lehren, darauf ſie ſich ſpäter verpflichten ſollen:

das ſind ſo ungeheuerliche Zuſtände, wie ſie nie geweſen ſind,

ſeit wir eine chriſtliche Kirche haben“.”)

1) Pobedonoszew, a. a. O. S. 204, 217 f. Vgl. Döllinger a. a. O.

S. 190 ff. Die Kirche der Reformation – wir können vielleicht

ſagen: ſelbſtverſtändlich und unvermeidlich um ihres Urſprungs

willen – iſt Nährboden geworden einer faſt unüberſehbaren Reihe

von Sekten, die den einen, den andern oft nebenſächlichen Punkt

der Glaubenslehre in die Mitte genommen und zum unter

ſcheidenden und gegenſätzlichen Ausgangspunkt einer weiteren

Abſplitterung und Spaltung gemacht. H. Dalton, Die ruſſiſche

Kirche. Leipzig 1892. S. 65 f.

2) „Der Reichsbote“ vom 3. Auguſt 1898.
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Würde indeſſen ein Anglikaner auf die Aeußerung

Pobedonoszew's über die kirchlichen Verhältniſſe England's

hingewieſen, ſo möchte er wohl bemerken, in Rußland ſtände

es in dieſer Hinſicht nicht beſſer, die Zahl der Sektirer ſei

dort eine außerordentlich große, obgleich der Austritt aus

der Staatskirche geſetzlich verboten iſt.) „Die ruſſiſche Kirche,

ſchreibt P. Schanz, iſt in eine Menge von Sekten zerfallen,

vom Nihilismus zerfreſſen und würde längſt auseinander

gefallen ſein, wenn nicht die weltliche Gewalt ſie zuſammen

halten würde. Ja dieſe Sekten und Separationen, welche

mit kirchlichen Mitteln nicht zu beſeitigen ſind, weil Predigt

und Wiſſenſchaft ganz fehlen, bilden eine drohende Gefahr

für den Staat, da es nur gewandter Führer bedarf, um

ihnen eine politiſch-revolutionäre Richtung zu geben“.”)

II. Wir dürfen und wollen jedoch nicht verſchweigen,

daß es Ruſſen gibt, welche mit dem beſtehenden Zwange auf

kirchlichem Gebiete nicht einverſtanden ſind. So ſchreibt

Wladimir Sſolowjew: *)

„Wir müſſen den Andersgläubigen und den fremden

Nationalitäten, wie ſie auch beſchaffen ſein mögen, das Recht

auf Exiſtenz, auf freie Bethätigung und Entwicklung zuerkennen

und müſſen das thun nicht auf der partiellen und materiellen

Grundlage unſerer Meinung über ſie, ſondern auf der all

gemeinen und formellen Grundlage, daß wir ſelbſt von andern

eine ſolche Anerkennung unſeres Glaubens und unſerer Natio

nalität unbedingt fordern. Dieß iſt eine einfache und direkte

Folgerung aus dem allgemeinen und objektiven Princip der

Gerechtigkeit; ebenſo wie wir keine gewaltſame Unterdrückung

1) Cfr. Léonzon le Duc, La Russie contemporaine. 2 éd. Paris;

1854. p. 205 s.

2) Schanz, Apologie des Chriſtenthums. Freiburg 1888. 2, 135.

Vgl. Zeitſchrift für katholiſche Theologie. 1890, S. 401 ff.

G. Markovié, Gli Slavi ed i Popi. Zagabria 1897. 1, 288s.;

Dalton a. a. O. S. 66 ff.

3) Beilage zur „Allgemeinen Zeitung“ vom 8. März 1894,
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unſeres Glaubens und unſerer Nationalität von Seiten Fremder

wünſchen können, dürfen wir uns auch unſererſeits keine Ge

waltthat anderen gegenüber erlauben.) Das Subjekt des

Glaubens iſt vor allem die lebendige Perſönlichkeit, und darnach

erſt die ſociale Gruppe oder Inſtitution, und die religiöſe

Freiheit iſt vor allem die Freiheit, das zu bekennen und zu

predigen, woran es glaubt. Es iſt die Freiheit nicht nur in

Bezug auf eine Inſtitution, ſondern auch in Bezug auf eine

Ueberzeugung, die Freiheit eines jeden, nach eigener Wahl zu

einer oder der andern aus der Zahl der gegebenen Inſtitutionen

zu gehören oder nicht zu gehören. Unſere religiöſe Ueber

zeugung halten wir nicht allein für eine vererbte Thatſache,

ſondern auch für den Gegenſtand eines lebendigen, perſönlichen

Glaubens; wir begnügen uns nicht mit der Forderung, daß

die Kinder orthodoxer Eltern das Recht haben ſollen, orthodox

zn ſein, wir verlangen auch, daß jeglicher Menſch, welcher

Confeſſion er auch ſeiner Geburt nach angehören möge, ſobald

er nach eigener Ueberzeugung bis zur Anerkennung der Wahrheit

der Orthodoxie durchgedrungen, unbehindert ſich an dieſelbe

anſchließen könne; folglich iſt es ein Erforderniß der Ge

rechtigkeit, daß allen andern dieſelbe und keine andere Freiheit

eingeräumt werde. Die Gebote des Chriſtenthums ſind Gebote

der Gerechtigkeit und Menſchenliebe, und es wäre ein ſchreiender

Widerſpruch, dieſe Religion, dieſe Gebote mit ungerechten und

unmenſchlichen Mitteln vertheidigen zu wollen. Wenn wirklich

unſere nationale Kraft auf dem Chriſtenthum in ſeiner reinſten

Geſtalt beruht, ſo kann dieſelbe mit Erfolg nur durch rein

chriſtliche Mittel erhalten und gefeſtigt werden, d. h. durch ſolche,

die dem Geiſt des Chriſtenthums entſprechen und ihm nicht

direkt entgegengeſetzt ſind; letztere würden ſie innerlich weit

ſchlimmer untergraben, als jegliche äußere Kirchenſpaltung. Die

Leute, welche mit Unverſtand für Beſchützung der Orthodoxie

1) In Wahrheit, ſagt Rudolph Sohm, iſt Gerechtigkeit ſtets die

größte Klugheit, und die gleichmäßig Sonne und Wind den

Geſellſchaftsklaſſen zutheilende Geſetzgebung die beſte Grundlage

für die Erhaltung der beſtehenden Ordnung. „Frankfurter

Zeitung“ vom 1. März 1896.
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eifern, machen ſich von ihr ein Bild, als ſei ſie etwas in der Art

eines äußerlichen Dinges, in Bezug auf welches es ganz auf eins

herauskommt, wie und wodurch es geſchützt wird, wenn es nur

unverſehrt bleibt. Wenn ich einen mir anvertrauten Kaſten

mit Staatsgeldern zu transportiren habe, ſo muß ich gewiß

für den Fall eines räuberiſchen Ueberfalles einen Revolver in

die Taſche ſtecken. Sind aber ähnliche Vorſichtsmaßregeln in

der Ordnung, wenn es ſich nicht um einen Geldkaſten, ſondern

um die reinſte Geſtaltung des Chriſtenthums“ handelt? Das

Chriſtenthum überhaupt, und insbeſondere das Chriſtenthum in

ſeiner reinſten Geſtalt“, iſt vor allem ein geiſtiges Princip, das

ſeine Bekenner innerlich beſeelt und ſie von jeglichen gewalt

thätigen oder bedrückenden Handlungen, gegen wen es auch

ſein mag, zurückhält.!) . . Es iſt zweifellos, daß ich, wenn ich

an die Wahrheit glaube, nicht gleichgiltig dagegen ſein kann,

wenn ein anderer ſie abläugnet; folgt aber daraus, daß ich

dieſem anderen gleich an die Kehle fahre? Das Eifern für das

Rechte muß ſelbſt gerecht ſein. Die Mittel, ſolchen Eifer zu

bethätigen, ſind bekannt: das überzeugende Wort, Bekenntniß

und Predigt der Wahrheit und, wenn nöthig, Selbſtaufopferung

und Martyrium. Wo iſt denn da Raum für Gewaltthätigkeit

gegen andere? Die Anwendung von Zwang anſtatt der Ueber

zeugung entſpringt nicht aus ſtarkem Glauben, ſondern aus

ſchwachem Verſtande, und manchmal aus der Schwäche des

eigenen Glaubens, oder ſogar aus deſſen vollkommener Ab

weſenheit. Als grelles Beiſpiel der letzteren können die Gewalt

haber des Römiſchen Reiches dienen, die, ſelbſt vollſtändige

Zweifler in Sachen der Religion, nichtsdeſtoweniger die Chriſten

zu Tode brachten, um die Staatsreligion zu beſchützen“.”)

1) If we expect liberty of conscience for ourselves, we must

accord the same to others. The Church of Christ needs not

to live by repression, rather by precept and example. J. T.

Hardy. The Catholic Times. Juni 4, 1897, p. 3.

2) Vergl. Permaneder, Handbuch des katholiſchen Kirchenrechtes.

2. Aufl. Landshut, 1853. S. 64 ff. – Wer unter Religion nicht

eine mit äußeren Machtmitteln erzwungene Uniformirung des

Gottesglaubens und des ſittlichen Lebens verſteht, ſondern die
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III. Dieſe Sätze dürften kaum die volle Zuſtimmung

Pobedonoszew's und ſeiner Geſinnungsgenoſſen finden; denn

er weiß, wie die katholiſche Kirche ſich ausbreitet und ent

wickelt, wenn ſie ungehindert wirken kann.

„Der nordamerikaniſche Staatenbund, ſagt er,") beſchloß

als Grundſatz bei ſeiner Errichtung, ſich mit keinem Glaubens

bekenntniß irgendwie zu befaſſen. Als Folge dieſes juriſt

iſchen Zuſtandes ergibt ſich in der Praxis, daß der römiſche

Katholicismus in den Vereinigten Staaten nach und nach

die herrſchende Kirche wird. Im nördlichen Amerika genießt

er eine ſo freie Vorherrſchaft wie in keinem europäiſchen

Reich. Durch keine Beziehungen zum Staat gehindert, keiner

Controle unterworfen, beſtimmt der Papſt im nördlichen

Amerika die Eparchien, ernennt Biſchöfe, gründet in Menge

geiſtliche Orden und Klöſter, bedeckt das ganze Territorium

nach und nach mit einem dichten Netz von Inſtitutionen und

kirchlichen Agenten. So nennt das Papſtthum, indem es

die Maſſen der Katholiken, die jährlich mit der Ankunft

neuer Emigranten ſich verſtärken, unter ſeinem Einfluß zu

ſammenhält, ſchon gegenwärtig den vierten Theil der ganzen

Bevölkerung, angeſichts der andern drei Viertel, die in einer

Menge Sekten und Bekenntniſſen vertheilt ſind, ſein eigen.”)

über des Irdiſche hinauswachſende freie Entwicklung der reinſten

Seelenkräfte, der wird auch wünſchen, daß die Ideen des Chriſten

thums nicht durch Polizei und Inquiſition, ſondern mit geiſtigen

Waffen den Sieg erringen. „M. N. Nachrichten“ vom 29. März

1898. Ueber die Inquiſition vergl. A. Knöpfler, Lehrbuch der

Kirchengeſchichte. 1895. S. 384 ff.

1) Pobedonoszew a. a. O. S. 22.

2) Es gibt jetzt im Ganzen 148 verſchiedene Religionsgemeinſchaften

in den Vereinigten Staaten, neben 54 „unabhängigen Gemeinden“.

„Chronik der chriſtlichen Welt“. 1898, S. 360. – Nach der

„Miſſionary Review“ iſt von 1870 bis 1894 die römiſch-katholiſche

Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika von 4,600,000

Seelen auf 8,806,600 angewachſen, die proteſtantiſche Bevölkerung
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Die katholiſche Kirche, der ja alle Mittel recht ſind, die

Geſetze zu umgehen, hat ihren unbeweglichen Beſitz bis ins

Rieſenhafte vermehrt“.

IV. Pobedonoszew erhebt eine ſchwere Beſchuldigung

gegen die katholiſche Kirche, ohne nur den Verſuch zu machen,

dieſelbe zu erweiſen; er bezeichnet nicht einmal die Geſetze,

welche die katholiſche Kirche umgeht. Vielleicht iſt ihm be

kannt, daß es Geſetze und Verordnungen geben kann, die

zu befolgen nicht geſtattet iſt.) Vielleicht exiſtiren ſelbſt im

„heiligen“ Rußland Anordnungen, welche dem chriſtlichen

Geiſte widerſprechen.

Nach dem ruſſiſchen Geſetz, wird er uns wahrſcheinlich

erwidern, iſt die chriſtlich-rechtgläubige, orientaliſche Kirche

die herrſchende Staatskirche in Rußland. Jedoch iſt allen

nicht zu dieſer Kirche ſich bekennenden Unterthanen und

Ausländern, ſowohl im Czarenreiche, als auch im Königreiche

Polen und im Großfürſtenthum Finland, allüberall volle

Glaubensfreiheit und Ausübung ihres Gottesdienſtes gemäß

den Vorſchriften ihrer Kirche geſtattet.”)

V. Wie es mit der Ausführung dieſes Geſetzes beſtellt

iſt, läßt ſich aus nachſtehender Mittheilung erſchließen, die uns

ein Schriftſteller macht, welcher hierüber unterrichtet iſt.

„Mehrere Bauern, von denen einige römiſch-katholiſcher

Confeſſion ſind, berichtet Leliwa,”) melden ſich als Pächter

aber von 20,020,200 auf 45,654,000. Die Zahl der erwachſenen

Mitglieder der proteſtantiſchen Kirchengemeinſchaften ſtieg in der

ſelben Zeit von 6,673,400 auf 15,218000. Auf dem Gebiete des

Unterrichtsweſens iſt die römiſch-katholiſche Kirche ſehr rührig,

947,940 Kinder ſollen ihre Schulen beſuchen. Die Proteſtanten

aber thun auf dieſem Felde das ihre auch. „Illuſtrirte Zeitung“

vom 12. Auguſt 1897. 109, 216.

1) Vgl. Apg 4, 17 ff.

2) Graf Leliwa, Ruſſiſch-polniſche Beziehungen. Leipzig 1895. S. 41 f.

3) A. a. O. S. 144 ff. Vgl. „Preußiſche Jahrbücher“. 1895.

77, 359 ff., 399 ff.; H. v. Samſon-Himmelſtjerna, Rußland

unter Alexander III. Leipzig 1891. S. 137 ff.
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eines der Regierung gehörigen, zu verpachtenden Grund

ſtückes. Die Beamten aber verſtehen es, die Angelegenheit

unter dem Vorwande, die gegenſeitige Bürgſchaft der Katholiken

ſei nicht ausreichend, zu verſchleppen, bis ſich irgend ein

Aufkäufer oder fernab wohnender Bauer griechiſch-orthodoxer

Confeſſion gleichfalls um das Pachtgrundſtück bewirbt. Einem

von dieſen wird es dann zugeſchlagen und die katholiſchen

Bauern können es dann von ihm, natürlich gegen einen be

deutend höheren Pachtſchilling, in Arrende nehmen, ſie werden

auf dieſe Weiſe dem Aufkäufer oder ihrem der Staatskirche

angehörenden Standesgenoſſen tributpflichtig.

Römiſch-katholiſche Bauern geben ihrem verſtorbenen

Dorfgenoſſen und Kameraden das letzte Geleite. Langſam

bewegt ſich der Trauerzug dahin, Trauergeſänge ertönen

aus den Reihen der andächtig einherſchreitenden Volksmenge.

Da plötzlich eilt der Kreispolizeichef hinzu, direkt bis an den

Sarg und ſchreit aus voller Kehle: „Wagt's nicht weiterzu

ſingen! Singen iſt verboten! Wollt ihr wohl ſchweigen!“

Gegenreden werden laut, einige Stimmen wollen nicht ver

ſtummen. Jetzt hält ſich der Polizeimann nicht länger; er

überſchüttet das Volk mit Schmähreden. Natürlich iſt die

Beerdigungsceremonie geſtört, mit der Andacht iſt es

zu Ende.

An einem hohen katholiſchen Feſttage ſtrömen die

Bauern der Umgegend in ihre Kirchſpielskirche. Die Ge

meindemitglieder ſind in ſtattlicher Anzahl vertreten, es

herrſcht Schwüle und ein arges Gedränge. Die Admini

ſtrativverwaltung hält es für nöthig, für heute anzuordnen,

daß die Proceſſion, welche ſonſt um die Kirche herum durch

die Straßen des Dorfes oder innerhalb der Ringmauern

der Kirche ihren Weg nahm, in dem Gotteshaus ſelbſt vor

ſich gehe. Die Schwüle wird unerträglich, das Gedränge

unheimlich, aber niemand kann ſich entſchließen die Kirche

zu verlaſſen und auf die Proceſſion zu verzichten. Endlich

iſt der nothwendige Raum freigemacht, die Proceſſion ſoll
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beginnen. Da ertönt hier der verzweifelte Schrei eines halb

erdrückten Kindes, dort fällt eine Schwangere in Ohnmacht,

und etwas weiter beeilt man ſich einen halbtodten Greis

fortzuſchaffen.

Ein Bauer römiſch-katholiſcher Confeſſion ſtirbt zu einer

Zeit, da den Kirchſpielsgeiſtlichen ſein Amt für einige Tage

an das andere Ende ſeines Sprengels ruft. Der Sohn des

Verſtorbenen eilt in das benachbarte Kirchſpiel zu dem dor

tigen Prieſter, der ihm vielleicht näher wohnt, als der Geiſt

liche des eigenen Sprengels, und bittet ihn, dem Vater das

letzte Geleite zu geben. Jener aber kann die Bitte nicht

erfüllen, denn ſchwere Strafe harrt ſeiner, verläßt er ohne

polizeiliche Erlaubniß ſein Kirchſpiel, und ſo verbleibt denn

der Leichnam in der Hütte bis zur Rückkehr des verreiſten

Prieſters, wohl eine ganze Woche lang.

Eine dunkle Frühlingsnacht hat ſich auf die Erde herab

geſenkt. Es iſt die Oſternacht, „die große Nacht“, wie die

Polen, Weißruſſen, Kleinruſſen und viele andere ſlaviſche

Völkerſchaften ſie nennen. Tauſende von Lichtern brennen

in den Gotteshäuſern der Chriſten beim Feſtgottesdienſte,

feierliches Glockengeläute ſchallt in das Land hinaus. Nur

im weſtlichen Gebiet erheben ſich hier und dort in Finſterniß

gehüllte, thurmgezierte Gebäude dunkel wie ſchwarze Sil

houetten vom Himmel ab – es ſind römiſch-katholiſche

Kirchen, die von der Regierung aus dieſem oder jenem

Grunde geſchloſſen wurden. Thränenſtröme, aber auch manche

Tropfen braven Bauernblutes ſind bei dieſen Gelegenheiten

vergoſſen worden“.!)

1) Die Dinge, welche bei der Schließung der Kirche zu Kroze ge

ſchehen ſind, ſind wohl noch in friſcher Erinnerung. – Wie aus

Petersburg gemeldet wird, findet auf Veranlaſſung des Juſtiz

miniſters die Gerichtsverhandlung in der Krozer Affaire in

Wilna bei verſchloſſenen Thüren ſtatt. Auch den Zeitungs

Berichterſtattern iſt der Zutritt verſagt. Zuerſt alſo mißhandelt

man die armen Katholiken auf eine barbariſche Weiſe, und dann
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Eine neue Weltanſchauung hat ſich allmählich in der

Landbevölkerung des großen weſtlichen Gebiets herangebildet

und feſtgeſetzt. „Der Bauer ſieht und empfindet, daß die

ruſſiſche Adminiſtrativerwaltung und das ruſſiſche Beamten

thum ihn auf Schritt und Tritt des Bodens und der Mög

lichkeit, ſich in den Berufsarten, zu denen er Geſchick hat,

zu beſchäftigen, um ſich ſo ſein Stückchen Brod ehrlich zu

verdienen, zu berauben ſuchen, ihm ſogar Poſten, welche

früher ſtets den Bauernſöhnen offenſtanden, wie die Stell

ungen der Gemeindeſchreiber, deren Gehilfen, der Land

polizeiunteroffiziere, der Schutzleute, Bahnwärter, Weichen

ſteller, Heizer, Conducteure u. dgl. verſchließen. Er muß

immer wieder erfahren, daß dieſelben Leute ihm im bäuer

lichen Leben, wo irgend angängig, Hinderniſſe in den Weg

legen, in jedem entſcheidenden Augenblicke wie böſe Geiſter

auftauchen, er muß erleben, daß die Polizei ſchnöde ſtörend

eingreift, wenn er ſeinen Vater, ſeine Mutter, ſeinen Bruder,

ſeine Schweſter, einen ſeiner Verwandten oder Nachbarn zu

Grabe trägt. Er weiß auch, daß er alles dieſes zu erdulden

hat, weil er der römiſch-katholiſchen Confeſſion angehört,

weil er von ſeinem Glauben, dem Glauben ſeiner Väter,

nicht abläßt“.!)

„Wird der neue Zar, Nikolaus II., das Unheilvolle

ſolcher Religionstyrannei erkennen oder in den Bahnen ſeiner

Ahnen weiterwandeln“??) Auf dieſe Frage ſcheint jetzt die

wird dafür geſorgt, daß der wahre und ganze Sachverhalt nicht

in die Oeffentlichkeit dringe. Echt ruſſiſch! „Germania“ vom

7. Oktober 1894. – Fürſt Uchtomski bezeichnete es als Ruß

lands höchſt unwürdig, wenn die polniſchen Unterthanen ſo be

drängt und bedroht würden, wie das ja in ganz Weſteuropa

bekannt iſt. „Norddeutſche Allgem. Zeitung“ vom 15. April 1895.

1) Vgl. J. Eckardt, Jungruſſiſch und Altlivländiſch. 2. Auflage

Leipzig 1871. S. 100 ff.

2) Knöpfler, Lehrbuch der Kirchengeſchichte. S. 676.
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Antwort gegeben werden zu wollen. Aus St. Petersburg

wird nämlich berichtet: ) Die bis zur blutigen Grauſamkeit

geſteigerte Vergewaltigung der katholiſchen Unirten im Polen

reiche ſind bekannt. Nachdem ſeiner Zeit die ganze katholiſche

Welt ſich ob derſelben erzürnt hat, glaubt jetzt der Gewiſſens

tyrann Pobedonoszew ſeine Zeit wiedergekommen, um zu

neuen „gerechten Maßregeln“ zu ſchreiten. Damals hatte

Pobedonoszew (in ſeinem Rechenſchaftsberichte für 1894/95)

darüber bemerkt: „Eine beſonders traurige Erſcheinung in

dem kirchlich-religiöſen Leben der Chelm-Warſchauer Eparchie,

welche für die Lage der Orthodoxie in dieſem Gebiete äußerſt

ſchädlich iſt, bildet das hartnäckige Fernbleiben eines hedeu

tenden Theiles der ehemaligen Griechiſch-Unirten von der ortho

doxen Kirche und ihr Streben, zum Katholicismus über

zugehen.*) Die Zahl ſolcher Hartnäckigen betrug bis zum

Jahre 1895 73,175 Seelen. Die ganze Maſſe dieſer in ihren

unirtiſchen oder katholiſchen Irrthümern verknöcherten Leute

bleibt entweder ohne jede Gemeinſchaft mit der Kirche und

ohne Sakramente, oder erfüllt ſolche heimlich im Auslande

oder in den römiſch-katholiſchen Kirchen des Weichſelgebietes.“

Jetzt ſind nun neue Gewaltbeſtimmungen gegen die armen

Unirten vom Synod erlaſſen und vom Zaren beſtätigt

worden.”) Sie halten im weſentlichen daran feſt, daß wer

1) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 17. Auguſt 1898.

2) Im Jahre 1875 wurde das letzte unirte Erzbisthum Chelm auf

gehoben und die flehentlichen Bitten der Ruthenen 1884 mit

brutaler Gewalt beantwortet. Alexander III. (1881–1894) ſchloß

1882 ein neues Abkommen mit Rom, aber nur, um es zu um

gehen. Knöpfler, a. a. O. S. 676.

3) Die Polen, erklärt Zar Nikolaus II., mögen ungehindert Gott

den Herrn nach lateiniſchem Ritus verehren, die Ruſſen aber

waren von Alters her orthodox und werden es bleiben und werden

zugleich mit ihrem Zaren und ihrer Zarin die vaterländiſche

orthodoxe Kirche über alles lieben und ehren. „Kölniſche Volks
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einmal formell als Zugehöriger der orthodoxen Kirche be

trachtet iſt, auch wider ſeinen Willen ein Glied derſelben

bleiben muß. In einer ähnlichen Lage, wie die katholiſche

Kirche in Polen, befindet ſich auch die lutheriſche in den

Oſtſeeprovinzen, der gleichfalls zugemuthet wird, lutheriſch

getaufte und erzogene Kinder als orthodox zu betrachten,

weil deren Eltern nach irgend einer, oft nicht einmal ein

wandfrei geführten Liſte eines orthodoxen Kirchſpiels zur

Orthodoxie gezählt werden.")

Die Ruſſificirung der baltiſchen Schulen, leſen wir, *)

wird ſyſtematiſch fortgeſetzt. Neuerdings ſind die baltiſchen

Volksſchulen vollſtändig dem Einfluſſe der Paſtoren entzogen

worden. Im Ruſſificirungsintereſſe werden zukünftig die

Paſtoren in den Angelegenheiten der Schulen kein Wort

mehr zu ſagen haben; die Ernennung und Entlaſſung der

Lehrer, Anordnung des Unterrichts, ſelbſt in der Religion,

und ſonſtige äußere wie innere Beſtimmungen unterliegen

ausſchließlich den ruſſiſchen Schuldirektoren

VI. In ähnlicher Weiſe werden die Armenier behandelt.

Vor vier Jahren, wird berichtet,”) erfolgte ein Befehl des Zaren

Nikolaus II., alle armeniſchen Kirchſpielſchulen zu ſchließen,

in welchen der Unterricht nach dem Programme der mittleren

Schulen in armeniſcher Sprache ertheilt werde. Mehr als

zeitung“ von 17., „Allgemeine Zeitung“ vom 18. Auguſt 1898.

– Die große Zahl der Sektirer, der Unglaube und Indifferent

ismus in weiten Kreiſen des ruſſiſchen Volkes ſprechen gerade

nicht dafür, daß die Ruſſen „die vaterländiſche orthodoxe Kirche

über alles lieben und ehren“.

1) Vgl. H." Dalton, Offenes Sendſchreiben an den Oberprokureur

des ruſſiſchen Synods K. Pobedonoszeff. Leipzig 1889. Harleß,

Geſchichtsbilder aus der lutheriſchen Kirche Livlands vom Jahre

1845 an. 2. Auſlage. Leipzig 1869, S. 21 ff.

2) „Germania“ vom 28. Juli 1898.

3) Vgl. „Der Reichsbote“ vom 2. Auguſt 1898.
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hundert Schulen im Kaukaſus ſowie auch in einigen anderen

Städten Rußlands wurden darauf geſchloſſen. Tauſende

von Kindern wurden aus der Schule ausgeſtoßen, das

Reſultat jahrelanger Bemühungen der Schulcuratorien und

Wohlthätigkeitsvereine iſt zerſtört worden. Das Eigenthum

der armeniſchen Volksſchulen blieb damals unangetaſtet, es

wurde unter die Curatel der höheren armeniſchen Geiſt

lichkeit geſtellt. Doch neuerdings beſann ſich die ruſſiſche

Regierung eines anderen. Im Jahre 1897 erfolgte ein

neuer Befehl des Zaren, ſämmtliches bewegliche und un

bewegliche Eigenthum der geſchloſſenen armeniſchen Volks

ſchulen in das Eigenthum der Regierung überzuführen.

Dieſer Befehl wurde vor kurzem vollzogen, die Regierung

hat ſich, ohne jedwede Entſchädigung zu leiſten, die

Landſtücke und Gebäude der armeniſchen Volksſchulen an

geeignet.“)

VII. Für dieſe Vergewaltigungen Andersgläubiger

wird der Zar verantwortlich gemacht, weil er Selbſt

herrſcher iſt, durch keine Verfaſſung beſchränkt, und weil

die Verfolgungsmaßregeln von ihm genehmigt werden.*)

Nicht wenige werden dagegen der Anſicht ſein, daß er ſeine

Genehmigung hiezu ertheilt, weil die Verhältniſſe ſtärker

ſind als er, weil er nicht völlig frei iſt, ſondern ſich in einer

gewiſſen Zwangslage befindet.

„Trotz der immerwährenden politiſchen Agitation der

polniſchen Katholiken unterliegt der römiſch-katholiſche Cultus

in Rußland keiner Beſchränkung (!) . . Die Freiheit zur Aus

übung jeder Religion iſt in Rußland größer als in den

übrigen Staaten Europa's; nur die Freiheit der Pro

1) Der Staat hat ſchlechterdings nicht die Mittel, einem Volksſtamm

ſeine Mutterſprache zu rauben, und eine vernünftige Regierung

erſtrebt das gar nicht. „Allgem. Zeitung“ vom 26. Febr. 1896.

2) Cfr. The Contemporary Review. London 1892. 61, 1 ſf.
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paganda iſt beſchränkt. (!) Die römiſche Kirche hat mithin

in Rußland größere Freiheit als in allen occidentaliſchen

Ländern“: ſo bemerkt A. v. Maltzew, Propſt an der Kirche

der kaiſerlich ruſſiſchen Botſchaft zu Berlin.)

Dieſe Bemerkung zeigt wohl deutlich genug, von welcher

Geſinnung die Orthodoxen gegen die katholiſche Kirche erfüllt

ſind, und mit welchen Mitteln ſie dieſe Geſinnung zur

Geltung bringen. Der Zar wird kaum umhin können,

derſelben Rechnung zu tragen, ſelbſt wenn er ſie nicht

theilen ſollte.*) -

Dr. Röhm.

(Zweiter Artikel folgt.)

1) Maltzew, Antwort ?c. Berlin 1896. S. 26 f.

2) Malheureusement, la Russie n'est pas encore dégagée de

tous ses vieux préjugés à l'égard de l'Eglise catholique.

Celle-ci, à ses yeux, est composée de Latins. Dans les

Latins, la masse des Russes voit surtout des Polonais

Embrasser leur religion, pratiquer leur culte, c'est pour eux

rompre avec la tradition slave, se dénationaliser. Comme

le peuple, legouvernement croit que la cohésion de l'empire,

son hégémonie en Orient et le brillant avenir de la race

slave sont indissolublement liés à la religion orthodoxe.

La Terre Sainte. Paris, 1898, p. 224.
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Der IV. internationale Landwirthſchaftscongreß

zu Lauſanne.

Unter düſteren Auſpicien verſammelte ſich der vierte

internationale Agrarcongreß in der alten Biſchofsſtadt am

Genferſee. Kaum zwei Tage vorher (10. Sept.) war im nahen

Genf die Kaiſerin Eliſabeth ermordet worden, und die entſetzliche

That hatte auch hier den tiefſten Eindruck gemacht. Dies

merkte ich ſchon aus den Reden auf der Straße, aus den

Entſchuldigungen, in welche beſonders die Frauen aus dem

Volke ſofort ausbrachen, wenn ich erwähnte, daß ich aus

Oeſterreich ſei. „Wir (das heißt die Schweizer) können

nichts dafür! Wir ſind ſehr traurig, daß es geſchah!“ –

waren die Worte, die man wieder und wieder hörte.

Bei Eröffnung des Congreſſes ſprach der Präſident der

Schweizer Eidgenoſſenſchaft, Eugen Ruffy, von „dem Trauer

ſchleier, der die ganze Schweiz bedeckt“ wegen „des feigen und

entſetzlichen Attentates auf die edelſte, die liebenswürdigſte und

die wohlthätigſte der Fürſtinen“, und Meline erklärte im

Namen der ausländiſchen Congreßmitglieder, daß alle den

tiefſten Antheil nehmen „an der Trauer eines großen Volkes

und eines großen Herrſchers“. Noch bei verſchiedenen anderen

Gelegenheiten wurde dieſem Gefühle Ausdruck gegeben, und

die dem Congreſſe zugedacht geweſenen großen Feſte unter

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 40
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blieben. Man beſchränkte ſich auf drei gemeinſame Mahle

und auf einige gemeinſame Ausflüge in landwirthſchaftlich

beſonders intereſſante Gegenden.

Der Ausblick von der Genfer Gräuelthat auf die Ur

ſachen des Anarchismus: die Anſammlung brotloſer, ver

zweifelter Exiſtenzen in den Städten in Folge der wach

ſenden Verarmung des Landes, wäre gerade auf einem

Agrarcongreſſe natürlich geweſen. Er unterblieb jedoch, ſei es

aus Rückſicht auf das benachbarte Italien, wo die Aus

ſaugung des Landvolkes und die Entwicklung des Anarch

ismus Hand in Hand gehen; ſei es, weil man jede Erörterung

ſocialer Natur vermeiden und ſich auf rein wirthſchaftliche

Fragen beſchränken wollte.

Die Arbeiten des Congreſſes erfolgten in 7 Sektionen;

die erſte befaßte ſich mit nationalökonomiſchen Aufgaben;

die zweite mit wiſſenſchaftlichen Forſchungen zu Gunſten der

Landwirthſchaft und mit der Frage des landwirthſchaftlichen

Unterrichtes; die anderen mit techniſchen Fragen, betreffend

Forſtweſen, Alpenwirthſchaft, Milchverwerthung, Viehzucht,

Feldbau, landwirthſchaftliche Induſtrien und Anderes.

Den Mitgliedern der erſten Sektion wurde gleich zu

Beginn ihrer Sitzungen eine große Ueberraſchung zu theil.

An der Spitze ihres Arbeitsprogrammes ſtand eine Unter

ſuchung über die Lage der Landbevölkerung im Zuſammen

hange mit der Landwirthſchafts-Kriſis. Da der Referent

G. Blondel erkrankt war, fiel dieſer Punkt weg, und der

franzöſiſche Senator Fouge irol ſprang ein mit einem Be

richte über den Zuſammenhang zwiſchen dem Nieder

gang der Getreidepreiſe und der Währungsfrage.

Seine Darlegungen laſſen ſich in folgender Weiſe zuſammen

ſaſſen:

Die Statiſtik weist nach, daß ſeit ungefähr 20 Jahren

faſt alle Landwirthſchaftsprodukte um nahezu die Hälfte ihres

früheren Preiſes geſunken ſind. Der gleiche Niedergang zeigt

ſich bei den Erzeugniſſen der Induſtrie,



in Lauſanne. 563

Aber nicht alle Länder ſind von dieſem Preisniedergange

betroffen. Er findet ſich in den Ländern Europas und den

Vereinigten Staaten von Nordamerika. Er beſteht nicht in

den aſiatiſchen Staaten und in Mexiko.

Von dieſen Staatengruppen hat die erſte Goldwährung,

die zweite Silberwährung.) Dies Zuſammenfallen von Gold

währung und Produktionskriſis, von Silberwährung und nor

malen Produktionsverhältniſſen legt den Schluß nahe, daß der

Preisdruck mit der Währung zuſammenhängt.

Vor 1873 beſtanden 3 Währungsgruppen:

1. England und Portugal mit Goldwährung.

2 Die aſiatiſchen Staaten, Mexiko und Südamerika mit

Silberwährung.

3. Die übrigen Culturſtaaten mit Doppelwährung. Sie

geſtatteten gleich der erſten Gruppe die freie Goldprägung und

gleich der zweiten die freie Silberprägung, und zwar in dem

Verhältniſſe, daß die aus einem Kilo Goldes und die aus

fünfzehneinhalb Kilo Silbers geprägten Münzen immer den

gleichen Werth hatten.

Während der 75 Jahre, daß die Doppelwährungsſtaaten

dies Werthverhältniß durch Geſetz aufrechterhielten, wurden

Gold und Silber auch in den Staaten mit nur einem Währungs

metalle im gleichen Verhältniſſe gegeben und genommen; es

fanden nur ganz geringe Schwankungen ſtatt. Das Gold

hatte alſo im Silberlande keinen höheren Werth, keine höhere

Kaufkraft als im Goldlande; das Silber im Goldlande keinen

geringeren Werth, keine ſchwächere Kaufkraft als im Silber

lande. 1873 ſtellte Deutſchland und nach ihm die meiſten

anderen europäiſchen Staaten mit Doppelwährung ſowie die

Vereinigten Staaten die freie Silberprägung ein. Das

feſte Werthverhältniß zwiſchen Gold und Silber hörte auf.

Der Werth der Goldmünzen im Verhältniſſe zu den Silber

münzen ſtieg hoch empor.

1) Fougeirol zählte Japan zur zweiten Gruppe, wahrſcheinlich wegen

der kurzen Zeit, daß die Goldwährung in dieſem Staate beſteht.

40*
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Damit ſtiegen auch die Produktionskoſten in den

Gold ländern.

Denn daß die inländiſche Münze in ihrem Verhältniſſe

zur ausländiſchen an Werth zunimmt, pflegt nicht die Herab

ſetzung der inländiſchen Preiſe zur Folge zu haben. Die Menge

landesüblicher Münzen, welche der Menſch einer beſtimmten

ſocialen Schichte zu der in dieſer Schichte gewöhnlichen Lebens

weiſe im Jahre braucht, wird durch die ſtattfindenden Aender

ungen des Preiſes und des Münzwerthes nur äußerſt langſam

verändert. Deßhalb blieb die Zahl der inländiſchen Geld

einheiten, die der Producent im Goldlande zu ſeinem Lebens

unterhalte braucht, nach Abſchaffung des feſten Verhältniſſes

zwiſchen Gold und Silber ſo ziemlich dieſelbe; aber dieſe

Geldeinheiten hatten jetzt auf dem internationalen Markte einen

weit höheren Werth. Und da die Koſten des Lebensunterhaltes

der Producenten den größten Theil der Produktionskoſten

ausmachen, nahmen auch die Koſten der Produktion im Goldlande

in gleichem Maße zu.

Auch in den Silberländern blieben ſich die zum Normal

Lebensunterhalte erforderlichen Mengen inländiſcher Geldeinheiten

gleich, aber am Gold werthe gemeſſen, hatte der Werth der

ſilberländiſchen Münzen und damit auch die Koſten des Lebens

unterhaltes des Producenten und der Produktion bedeutend ab

genommen.

Fouge irol veranſchlagt dieſe Abnahme auf ungefähr

die Hälfte. Für die Behauptung, daß die Lebens- und

Produktionskoſten im Silberlande nach dem internationalen

Werthſturze des Silbers die gleichen geblieben ſeien, beruft er

ſich auf das Zeugniß von Reiſenden in überſeeiſchen Ländern,

auf die Berichte der engliſchen und franzöſiſchen Conſuln und

auf die Mittheilungen der Vorſteher franzöſiſcher Miſſionen

zur Verbreitung des katholiſchen Glaubens in China und Indien,

die verſichern, daß ſie heute mit ihnen aus Frankreich geſandten

tauſend Franken gerade doppelt ſoviel ausrichten als zur Zeit

des feſten Werthverhältniſſes zwiſchen Gold und Silber, weil

ſie heute für das goldländiſche franzöſiſche Geld gerade doppelt

ſoviel inländiſches bekommen als früher, und dies inländiſche

im Inlande noch die gleiche Kaufkraft beſitzt wie ehemals.
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Da alſo das Geld der Goldländer in den Silberländern

den doppelten Werth beſitzt, und die Produktionskoſten in

den Silberländern nicht zugenommen haben, ſo können

die ſilberländiſchen Producenten ihre zur Ausfuhr in weite

Ferne geeigneten Erzeugniſſe – ſo das Getreide – im Gold

lande ganz gut zu einem Preiſe hergeben, bei welchem der un

gefähr doppelt ſo theuer producirende goldländiſche Producent

zu Grunde gehen muß.

Will der goldländiſche Producent im Silberlande ſeine

Erzeugniſſe abſetzen (was er ja mit denen ſeiner Induſtrie

unternimmt), ſo muß er zu Silberpreiſen, alſo für ſeine

Verhältniſſe viel zu billig verkaufen.

Gegen den Beſchlußantrag, welchen Fougeirol auf

Grund dieſer Darlegung ſtellte, erhob ſich von mehreren

Seiten Widerſpruch. Derſelbe war jedoch mit einer Aus

nahme nicht ſachlich: man wies hin auf die Schwierigkeit,

die Heiklichkeit der Frage, erklärte, nicht genügend eingeweiht

zu ſein, wollte nur eine ganz unbeſtimmte Reſolution

annehmen. Da fuhr Méline mit großer Energie dazwiſchen,

erklärte Fougeirols Forderung, daß nur irgend ein feſtes

Werthverhältniß hergeſtellt werde, für allzu beſcheiden und

ſprach ſich auf das entſchiedenſte für den Bimetallismus aus

„Der Mangel eines feſten Werthverhältniſſes“ – erklärte

er – „verſetzt die Welt in Unruhe; die Induſtrie leidet unter

dieſem Mangel ebenſo ſehr wie die Landwirthſchaft und er

wartet gewiß vom Congreſſe, daß er ſich für die Feſtigkeit

erkläre“. Der franzöſiſche Staatsmann zeigte, wie die nach

Tonkin liefernden franzöſiſchen Induſtriellen durch die Werth

ſchwankungen des dortigen Piaſters in ſeinem Verhältniſſe

zum Franc geſchädigt werden, und rief dann aus: „Begreifen

Sie nun, daß man in der Geſchäftswelt die Geduld verliert“?

So groß ſei das Bedürfniß nach Feſtigkeit des Werth

verhältniſſes zwiſchen Gold und Silber, daß ſelbſt in den

monometalliſtiſcheſten Ländern, ſo in England, Jedermann die

Nothwendigkeit einer ſolchen Fixirung anerkenne. „Als Haupt

des vorigen franzöſiſchen Miniſteriums habe ich den Vorſitz
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geführt bei Verhandlungen zwiſchen den Vereinigten Staaten

und England zur Löſung des Währungsproblemes: Niemand

ſtellte dort die Nothwendigkeit eines feſten Verhältniſſes zwiſchen

Gold und Silber in Abrede. Mr. Balfour hat im Unterhauſe

darüber eine Erklärung abgegeben, die keinem Zweifel Raum läßt.

Es iſt im Intereſſe aller Welt, daß man dieſe Wiederherſtellung

will. Und was iſt dieſe Wiederherſtellung? Man muß nicht

vor Worten erſchrecken: es iſt der Bimetallismus, nichts

Anderes – und ich weiß heute keinen Monometalliſten mehr,

der es in Abrede ſtellen würde. Die Monometalliſten bringen

heute nur mehr einen einzigen ins Gewicht fallenden Ein

wand vor. „Es iſt ausgezeichnet, es iſt wünſchenswerth“ –

ſagen ſie – „aber es iſt zweifelhaft, ob wir zu internationalem

Einvernehmen gelangen können“.

„Die Lage iſt alſo international“ – ſchloß Meline –

„aber es iſt gerade die Aufgabe dieſes Congreſſes, internationale

Fragen zu klären. Wir vertreten die verſchiedenen Regierungen,

wenn nicht die öffentliche Meinung, und wir müſſen unſere

Anſicht ausſprechen“.

Dieſe Darlegungen wirkten; der Congreß nahm mit

ſehr großer Mehrheit Fougeirols Antrag an: die Regierungen

zu genauer Unterſuchung der Währungsfrage zum Zwecke

der Wiederherſtellung eines feſten Verhältniſſes

zwiſchen Gold und Silber aufzufordern.

Fougeirol hatte im Laufe ſeiner Darlegungen erklärt,

daß er der Spekulation und dem Börſenſpiele keines

wegs den Einfluß auf die Preisbildung gewiſſer Waaren

abſpreche. Die Wirkung des letztgenannten dieſer Faktoren

auf den Getreidepreis nachzuweiſen, hatte ſich Dr. Ernſt

Laur, Obmann des ſchweizer Bauernſekretariates, zur Auf

gabe gemacht.

Der Wohlſtand (ſetzte er auseinader) hat ſich während der

letzten 50 Jahre in den Culturſtaaten bedeutend ausgebreitet.

Es geht dies hervor aus der Zunahme des Verbrauches von

Fleiſch, Tabak, Wein, Bier, Zucker, Kaffee und Thee; aus den

zahlreichen Feſten, dem Sonntagsverkehre auf den Eiſenbahnen,
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der Bauthätigkeit, der Menge und Einträglichkeit der öffent

lichen Wirthſchaften und Vergnügungslokale, ſowie aus dem

Steigen des Grundpreiſes, zum Theile auch aus der Zunahme

der Bevölkerung, obgleich hier auch der Moralfaktor ins Ge

wicht falle. Die ſteigende Cultur hat auch die Löhne, be

ſonders in der Landwirthſchaft erhöht; ſie hat ferner die Be

dürfniſſe der bäuerlichen Bevölkerung geſteigert.

All dies hat die Produktionskoſten der Landwirthſchaft in

einem Grade vermehrt, der durch die Verbilligung einzelner

Roh- und Hilfsſtoffe nicht mehr ausgeglichen wird. Mit der

ſteigenden Cultur ſteigen unter normalen Verhältniſſen auch die

Preiſe der landwirthſchaftlichen Erzeugniſſe, und wirklich läßt

ſich dieſe Erſcheinung bis in die ſiebziger Jahre unſeres

Jahrhunderts bei den wichtigſten Landwirthſchaftsprodukten nach

weiſen. Von da an beginnen jedoch Weizen und Roggen

ſtark im Preiſe zu ſinken, während andere Produkte, wie

Fleiſch, Milch, Käſe die aufſteigende Preisbewegung fortſetzen.

Weizen und Roggen ſind nun heute im Preiſe ſo tief

geſunken, daß der Landwirth bei ihrem Anbaue nicht mehr

ſeine Rechnung findet. Die einzige Möglichkeit, das Getreide

billiger zu produciren: die extenſive Wirthſchaft, wird ihm

durch die Höhe der Bodenpreiſe verwehrt.

Der Landwirth ſucht nun zu erfahren, was den Preis

ſeines wichtigſten Produktes ſo tief herabdrückt. Bis vor kurzem

nannte man als Grund die U e berproduktion: es wird –

hieß es – jährlich viel mehr Getreide gebaut, als die Menſch

heit verbrauchen kann, und dies übermäßige Angebot macht,

daß der Preis immer tiefer ſinkt. Seit nun aber Dr. Ruhland

nachgewieſen hat, daß die jährliche Weltproduktion an Getreide

den Weltbedarf keineswegs deckt, kann Ueberproduktion nicht

mehr ernſthaft als Urſache des Preisdruckes genannt werden.

Die wirkliche Urſache des Preisdruckes iſt das Termin

ſpiel an den großen Produktenbörſen der Welt. „Ge

treideproduktion und Brotverbrauch haben ihren früheren

Einfluß auf die Bildung der Getreidepreiſe verloren; ein künſt

liches Angebot und eine künſtliche Nachfrage geben den

Ausſchlag. Der Papier weizen-Handel beherrſcht den Getreide
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markt; der Handel mit wirklichem Weizen iſt nur noch deſſen

unfreiwilliger Schleppträger“.

Wie ſehr das künſtliche Angebot das wirkliche überſteigt,

davon gibt folgende Mittheilung Ruhlands eine Probe: Im

Erntejahre 1892/93 wurden an der Börſe in New - A)ork

2203.5 Mill. Buſhels Weizen gehandelt, aber nur 75 Mill.

Buſhels wirklichen Weizens umgeſetzt. Allein an den amerikaniſchen

Börſen wird durchſchnittlich 10 mal mehr Weizen gehandelt,

als die ganze Welternte beträgt.

Aus einer Reihe von Zahlen weist Laur das Miß

verhältniß zwiſchen der Größe der Weizenernte und dem Weizen

preiſe nach, woraus hervorgeht, daß die größere oder kleinere

Menge des vorhandenen Weizens ungefähr in einem Jahrzehnt

keinen Einfluß auf den Preis hat.

Hier nur wenige dieſer Zahlen:

Die Welternte betrug:

1891 66,595 Millionen Tonnen; der Preis per Tonne 172.10M.

1893 67,903 „ „ „ „ „ - 12280 „

1895 67,350 // f - „ 107.00 „

Man ſieht: die Ernte von 1895 iſt um 550 Millionen

ſchwächer als jene von 1893 – trotzdem iſt der Preis der Tonne

Weizen um 15.80 Mark niedriger als im erſtgenannten beſſeren

Erntejahre.

Es ſind eben die für den Papierweizen handel oder

das Terminſpiel vereinbarten Preiſe auch für den Effektiv

handel, den Handel mit wirklichem Weizen maßgebend. Die

großen Börſen zu New-Y)ork, Liverpool, Amſterdam, Wien und

Berlin diktiren ber Welt nach Willkür die Preiſe.

Laur betont, daß dem wirklichen Terminhandel, bei dem

Verkäufer wie Käufer die Lieferung und den Bezug wirklichen

Weizens bezwecken, kein Vorwurf zu machen iſt. Dieſe Art

von Terminhandel liegt in der Natur des Getreidegeſchäftes;

die großen Entfernungen zwiſchen Ausfuhr- und Einfuhrländern

verhindern, daß Kauf und Bezug der Waare ſtets unmittelbar

auf einander folgen. Schädlich aber iſt jener Getreide-Termin

handel, bei dem an Stelle der Lieferung wirklichen Getreides

nach Belieben die Auszahlung des Unterſchiedes (Differenz)
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zwiſchen dem beim Geſchäftsabſchluſſe feſtgeſetzten und dem zur

Lieferungszeit (Termin am Ultimo) an der Börſe geltenden Preiſe

treten kann: das Termin ſpiel.

Dieſes verderbliche Spiel iſt heute mit dem wirklichen

Getreidehandel auf verſchiedene Weiſe verflochten und ſchädigt

ihn, gleichwie es den Landbau ſchädigt. Der auf das Fallen,

wie der auf das Steigen ſpekulirende Terminſpieler ziehen oft

große Getreidemengen heran: der erſte, um ſie zu verſchleudern

und dadurch die Preiſe zu drücken, der zweite, um ſie dem

Verkehre zu entziehen und dadurch die Preiſe in die Höhe zu

treiben und den Baiſſier zu hindern, daß er ſich decke. Verliert

der Hauſſier das Spiel, ſo ſchleudert er den zurückgehaltenen

Weizen auf den Markt, um ſeine Differenzſchuld bezahlen zu

können, und drückt dadurch den Preis ebenſo wie der Baiſſier

durch nicht dem lokalen Bedarfe angemeſſene Zufuhr. Dies

thut der Hauſſier auch, wenngleich in weniger direkter Weiſe,

wenn er gewonnen hat und nur das zurückgehaltene Getreide

los werden will. Da der Gewinn durch die Differenz den im

wirklichen Getreidehandel zu erzielenden weit überſteigt, fällt

für den Spieler nach Auszahlung der Differenz der Preis

ſeiner effektiven Waare wenig ins Gewicht.

Durch den vom Differenzſpiele bewirkten Preisdruck werden

auch die wirklichen Getreidehändler gezwungen, auf

Differenz zu ſpielen, um ſich ſo gegen den geſchäftlichen Schaden

zu ſichern, an dem nun ſchon faſt alle alten Getreidehandelsfirmen,

die nicht dem Terminſpiel fröhnten, zu Grunde gegangen ſind:

der Aufſchwung der Terminbörſe fällt mit dem Niedergange

des redlichen Getreidehandels zuſammen.

Bei den Arbitrageuren iſt es Gebrauch, ſich durch

gleichzeitigen Kauf von wirklichem Weizen und Verkauf von

Papierweizen auf Termin, oder umgekehrt, ſich für das Steigen

oder Fallen des Getreidepreiſes vorzuſehen. Sinken die Preiſe,

ſo macht es dem Arbitrageur nichts, wenn er ſein Getreide

unter dem Ankaufspreiſe an den Conſumenten weiter gibt: er

hat ja ſeinen Gewinn durch die ihm in Folge dieſes Sinkens

zugefallene Differenz

Dieſer Verquickung des verderblichen Terminſpieles mit
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dem berechtigten Terminhandel wegen iſt die Unterdrückung des

Spieles ſehr ſchwierig. Es gibt jedoch ein Mittel dagegen:

die Abſchaffung der Börſen uſance beim Termin

geſchäft.

In einem wirklichen Kaufvertrage pflegt Menge

und Güte der Waare, der Ort und die Zeit ihrer Ablieferung

genau beſtimmt zu werden. Bei dem an der Börſe geſchloſſenen

Termingeſchäfte aber tritt an Stelle all dieſer Beſtimmungen

die Börſen - Uſance. Als Ort der Lieferung gilt die Börſe,

als Zeit der betreffende Börſentermin, als Menge fünf Eiſen

bahnwagen. Die Güte richtet ſich danach, was für Waare an

die betreffende Börſe am ſchnellſten herangezogen werden kann.

Auf den amerikaniſchen und engliſchen Getreidebörſen iſt es

Waare erſter Güte, in Wien Mittelwaare, in Berlin Schund

W) (10 T€.

Wenn nun an der Börſe Getreide zu einem gewiſſen

Preiſe ausgerufen wird, ſo bedarf es nur eines Zuſtimmungs

zeichens des Kaufluſtigen – und das Geſchäft iſt abgeſchloſſen.

Es ſteht dann im Belieben des Käufers und Verkäufers, ob

ſie zum Termine Waare nehmen und geben, oder Differenzen

bezahlen und einſtecken wollen. Letzteres iſt die Regel; es

gilt für ungehörig, für einen argen Verſtoß gegen den ge

ſchäftlichen Anſtand, wenn der Käufer von dem die Differenz

zahlung anbietenden Partner die Lieferung von Weizen ver

langt, oder umgekehrt. So erklärt es ſich leicht, daß die

Menge des im Differenzſpiele umgeſetzten „Papierweizens“

jene des wirklich verkauften Weizens um das Zehn- und Mehr

fache überſteigt.

Dieſe Uſance iſt es nun, die Laur durch Geſetze und

Reform der Börſe abſchaffen will, um dem Terminſpiele ein

Ende zu machen. „Hier trifft man – verſicherte er – das

ſchädliche Spiel in ſeinem Lebensnerve, ohne dabei das Effektiv

geſchäft auf Zeit unmöglich zu machen“. Ohne die Uſance iſt

das Terminſpiel techniſch unmöglich, der Verkauf wirklichen

Getreides für einen beſtimmten Zeitpunkt bedarf aber der

Uſance nicht.

Neben dieſer Reform, welche die Landwirthe aller Länder
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geweinſam von ihren Geſetzgebungen verlangen ſollen, muß

noch ein Mittel angewandt werden: die internationale

Vereinigung aller Landwirt he zum Schutze ihrer

Eziſtenz. Sie mögen ſich eine Centralſtelle ſchaffen, die

ſie ſtets rechtzeitig über die Abſatzverhältniſſe aufklärt und die

Vermittlung der Börſe für ſie überflüſſig macht, ſo daß die

Landwirthe den ihnen gebührenden Einfluß auf die Preis

bildung des Getreides erhalten. Sie werden dieſen Einfluß

gewiß nicht zu Brotwucher mißbrauchen, ſondern nur zur Er

haltung eines gleichmäßigen, ihren Produktions

koſten entſprechenden Preiſes. An dieſen paßt ſich die

Volkswirthſchaft leicht an, während ſtarke Schwankungen des

Brotpreiſes immer Kriſen im Gefolge haben.

Der Referent ſchloß mit dem Rufe: „Land wirthe

aller Länder, vereinigt euch!“

Die Debatten, welche ſich in der Sektion wie in der

allgemeinen beſchlußfaſſenden Verſammlung an dieſen Vortrag

knüpften, brachten nicht viel neue Geſichtspunkte zur Sache

ſelbſt; manchen der Herren ſchien der Gegenſtand neu.

Meline beſtritt die Zweckmäßigkeit der Beſchränkung des

Terminhandels unter Hinweis auf die Nothwendigkeit der

Vertragsfreiheit und meinte: die beſte Art, den Landwirth

vor zu billigem Verkauf ſeines Weizens zu ſchützen, ſei, daß

man ihm den nöthigen Credit verſchaffe, damit er mit

dem Verkaufe warten könne. Jetzt pflegen die Landwirthe

nach der Ernte ihr Getreide maſſenhaft zu verkaufen, weil

ſie eben das Geld dringend nöthig haben. Man möge die

große Spekulation eindämmen, den Terminhandel ſelbſt

aber ſchonen. Meline wie Henry Sagnier, Direktor des

„Journal de l'Agriculture“ in Paris berichteten, daß

in Frankreich das Terminſpiel in Mehl, Alkohol, Kaffee und

dergl. häufig iſt. Fouge irol meinte: Wenn die Feſtigkeit

des Werthes zwiſchen Gold und Silber wiederhergeſtellt iſt,

werden ſich Handel und Conſum wieder wie früher Vor

rät he anſchaffen, und dadurch wird die Spekulation be

deutend eingeſchränkt werden. „Unter gewiſſen Vorbehalten“
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nahm jedoch der Vorkämpfer des Bimetallismus Dr. Laurs

Forderungen an.

Dieſe Forderungen wurden jedoch von der erſten Sektion

in arger Weiſe umgemodelt. In den begründenden Erwäg

ungen, die man als Hauptinhalt des Referates voranſchickte,

ſtellte man das ſeit dem internationalen Agrarcongreſſe in

Budapeſt vollkommen widerlegte Märchen von der Ueber

produktion als Möglichkeit hin, und in den Forderungen

war nicht von der Abſchaffung der Uſance beim Termin

handel, ſondern nur von einer „internationalen Reform der

Getreidebörſen“ die Rede.

Dr. Laur wurde an nachdrücklicher Vertheidigung

ſeiner Thatſachen und Forderungen durch Mangel an Ge

wandtheit in der franzöſiſchen Sprache verhindert, und dieſer

Mangel war auch der Grund, weßhalb Profeſſor Ruhland,

der zur entſcheidenden Verſammlung von Freiburg nach Lau

ſanne gekommen war, und als Autorität in Agrarfragen

von allen Seiten ſehr aufmerkſam betrachtet wurde, nicht in

die Debatte eingriff. Die vom Sektionspräſidium redigirten

Concluſionen: internationale Börſen reform und inter

nationale Organiſation der Landwirt he als

Gegengewicht gegen die Börſen man över wurden

ſchließlich angenommen.

Hr. Sagnier berichtete über den landwirthſchaftlichen

Gegenſeitigkeits- Credit in Frankreich, der erſt

ſeit drei Jahren beſteht und ſich auf die freiwilligen Land -

wirth - Genoſſenſchaften ſtützt. Er wird nur an Mit

glieder ſolcher Genoſſenſchaften ertheilt und hat landwirth

ſchaftliche Verbeſſerungen zum Zwecke, die innerhalb eines

Jahres durchgeführt ſein können. Jenen Theil des Geldes,

den die Mitglieder der Genoſſenſchaft nicht ſelbſt zuſammen

bringen, erhält die Kaſſe von einer Bank, bei der ſie die

Schuldſcheine ihrer Schuldner hinterlegt und welche dieſelben

escomptirt. Bisher hat noch keine der creditgebenden Ge

noſſenſchaften und keine der Banken Schaden gehabt. Der
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Landwirth erhält auf dieſe Art Darlehen zu4% und weniger,

während er ſich anderwärts das Geld nicht unter 5 bis 10%

und mehr Zinſen verſchaffen könnte.

Die 600 Raiffeiſenkaſſen, die in Frankreich be

ſtehen, geben zu gleichem Zins. Sie pflegen einen con

feſſionellen Charakter zu haben und erhalten ihr Geld meiſt

von den wohlhabenden Mitgliedern. Deßhalb, und weil

ihr Gebiet beſchränkt iſt, hält Herr Sagnier ſie für weniger

nützlich als die anderen.

Herr Hankar aus Belgien berichtete über eine neue

bäuerliche Credit organiſation in Belgien. Sie

beruht auf lokalen bäuerlichen Credit-Genoſſenſchaften mit

unbeſchränkter Haftung, die bisher °/s des darzuleihenden

Geldes ſelbſt aufbringen. Das Fehlende erhalten ſie von

den Sparkaſſen, aber durch Vermittlung von eigenen Ge

ſchäfts-Comptoirs, die größtentheils aus Geiſtlichen und

Advokaten beſtehen und die wirthſchaftlichen Verhältniſſe

der Bauern-Genoſſenſchaften ihres Sprengels kennen. Es

beſtehen jetzt acht ſolcher Comptoirs. Sie ſind der Spar

kaſſe gegenüber für die Rückzahlung der Gelder verantwortlich,

damit dem Bauern einiger Spielraum hinſichtlich der Rück

zahlungs-Friſten gewährt werden kann. Denn es iſt dem

Bauern, der Verſchiedenheit der Ernten und des Eintreteus

von Unglücksfällen wegen, oft nicht möglich, zu beſtimmten

Terminen zu bezahlen.

Bisher haben ſich dieſe Kaſſen bewährt; es iſt nur ein

einziger Fall von Nichtzahlung vorgekommen.

Meline zeigte, wie die 40 Millionen Franken, welche

die Bank von Frankreich bei Erneuerung ihres Privilegs

der Regierung zur Verfügung ſtellen mußte, den franzöſiſchen

Landwirthen zugewandt werden, und ſetzte die Einrichtung

der Warrants auseinander, durch welche den Landwirthen

der Werth der in ihrer Hand verbleibenden Produkte es

comptirt, werden ſoll. Dieſe Mittheilung wurde mit beſonderer

Aufmerkſamkeit angehört; iſt es doch das erſtemal, daß dieſes



574 Der Landwirthſchaftscongreß in Lauſanne.

Experiment gemacht wird, denn es ſcheiterte bisher immer

an dem Bedenken der Juriſten gegen das Verbleiben des

Pfandes in den Händen des Schuldners.

Die Vorträge über ſchweizeriſche Verhältniſſe

enthielten viel des Intereſſanten; jedoch verbietet hier der

Raum das nähere Eingehen. Es ſei nur aus dem Berichte

des Cantonsſtatiſtikers Naef (Aarau) erwähnt, daß die

Kataſter - Vermeſſung in 7 Cantonen, nämlich in Frei

burg, Solothurn, Baſelſtadt, Schaffhauſen, Waadt, Neuen

burg und Genf vollſtändig durchgeführt iſt und in 9 anderen

zum Theile. Es iſt ungefähr die Hälfte der Gemeinden der

Schweiz, in denen die Kataſtrirung ſtattgefunden hat. –

Die Verſuche des eidgenöſſiſchen Landwirthſchafts-Departe

ments, den Stand der ländlichen Verſchuldung und deren

Urſachen feſtzuſtellen, hat bislang wenig Erfolg gehabt:

der Schweizer Landmann gewährt nicht gerne Einblick in

dieſe Verhältniſſe. – Seit einiger Zeit iſt der Preis des

Grundbeſitzes im Sinken begriffen. Dies ſteht offenbar

mit dem Rückgange des Getreidebaues in Zuſammenhang.

Im Aargau wurde ſchon zu Ende des vorigen Jahrzehnts

Bevölkerungsrückgang feſtgeſtellt, und als Urſachen

hauptſächlich die Zunahme der Bodenverſchuldung, der Rück

gang der Hausinduſtrie und die Vermehrung der Steuerlaſt

des Landvolkes gefunden.

Der Freiburger Polizeidirektor Beat Collaud theilte

den Plan einer obligatoriſchen Viehverſicherung mit, der im

Canton Freiburg durchgeführt wird, weil die jetzigen gegen

ſeitigen wie die capitaliſtiſchen Verſicherungsgeſellſchaften mit

beträchtlicher ſtaatlicher Geldhilfe ſich ganz und gar nicht

bewährt haben; die Koſten ſtiegen übermäßig.

Der Belgier Strom e berichtete über die bäuerlich

genoſſenſchaftlichen Feuer verſicherungen, die jetzt allent

halben in Belgien entſtehen, hervorgerufen durch das Miß

verhältniſ zwiſchen den Forderungen der kapitaliſtiſchen Ver

ſicherungsgeſellſchaften und deren Leiſtungen. Der Referent
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theilte mit, daß 16 belgiſche Verſicherungsgeſellſchaften zu

ſammen ein Kapital von 15 Mill. Franken haben, das

ihnen 20% bringt.

Die Referate und Debatten über die landwirthſchaftliche

Praxis beeinfluſſende wiſſenſchaftliche Forſchungen, den land

wirthſchaftlichen Unterricht und die landwirthſchaftliche Praxis

waren nach Allem was ich darüber erfuhr, zahlreich und

gründlich. Auch hier kam manches ſocialpolitiſch Wichtige

vor, das ſpäter durch das Congreßprotokoll weiteren Kreiſen

zugänglich gemacht werden wird.

M. v. Vogelſang.

XLIX.

Zur neueſten Reform in Irland.

Die Entwicklung Irlands hat mit der Großbritanniens

nicht gleichen Schritt gehalten, weder auf intellektuellem noch

auf ſocialem Gebiet. Religiöſer Fanatismus, blinde Vor

eingenommenheit für die herrſchende Klaſſe, die man ihrer

ebenſo drückenden als ungerechten Machtſtellung nicht be

rauben wollte, grundloſes Mißtrauen gegen die einheimiſche

katholiſche Bevölkerung, der man die zur Selbſtregierung

nothwendigen Eigenſchaften abſprach, hatten es verſchuldet,

daß Irland bis herab auf die Gegenwart die am ſchlechteſten

regierte Provinz des großen britanniſchen Reiches war. Der

Plan Gladſtone's, Irland politiſche Selbſtändigkeit, Home

Rule zu geben, war verfrüht, und mußte ſcheitern, weil das

Volk nicht vorgebildet war und ſich bis auf die letzten Jahr

zehnte in ſchmählicher Abhängigkeit von dem proteſtantiſchen

Adel befand, der ſeinen Einfluß bei der engliſchen Regierung

zur Unterdrückung der eingebornen katholiſchen Bevölkerung
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mißbrauchte. Die conſervative Partei bekämpfte die Ge

währung von Home Rule unter dem Vorwand, daß dieſelbe

zur Losreißung Irlands von England und zum Bürgerkrieg

zwiſchen den Katholiken und Proteſtanten der grünen Inſel

führen würde, verſprachen aber zum Erſatz eine Ausdehnung

des Verwaltungsrecht es durch lokale, von dem Volke

zu erwählende Behörden. Dieſes ſchon längſt verſprochene

Geſetz iſt endlich im Parlamente durchgegangen und von der

Königin beſtätigt worden. Kraft dieſes Geſetzes haben die

Maſſen faſt vollſtändige Gleichberechtigung erlangt, dagegen

iſt der ungemeſſene und ſchädliche Einfluß der bisher herr

ſchenden Klaſſe beſchränkt worden.

Die Grand Jury, die eine ganz anomale Stellung ein

genommen hatte und die aus den Großgrundbeſitzern und

den Beamten zuſammengeſetzt war, hat faſt alle ihre Vor

rechte eingebüßt und hat nur einige gerichtliche Funktionen

beibehalten. Früher ruhte die geſammte Verwaltung der

einzelnen Grafſchaften in ihrer Hand; ſie beſtellte die Be

amten, ſchloß die Contrakte ab, überwachte den Straßen

und Brückenbau, erhob die für die Beſtreitung der Unkoſten

nöthigen Gelder. So lange die Grand Jury die öffentliche

Meinung nicht zu ſcheuen brauchte, machte ſie ſich aller

der Verbrechen ſchuldig, die Corporationen, die unter keiner

Controlle ſtehen, eigenthümlich ſind; Beſtechung, Unterſchleif,

Bedrückung der Untergebenen waren an der Tagesordnung;

die Steuern waren ja dazu da, um ſich mit denſelben aus

der Noth zu helfen. Seit den letzten vierzig Jahren ſind

Unehrlichkeit und Betrug nur ſelten vorgekommen, dagegen

war die Grand Jury mehr als je bemüht, die Regierung

gegen das Volk aufzuhetzen, Gewaltmaßregeln und Aus

nahmegeſetze zu befürworten, ganze Grafſchaften für die

Verbrechen von Individuen zu beſtrafen, und die Ausſöhnung

der Großgrundbeſitzer mit den Pächtern hinzuhalten. Ob

den Landlords überhaupt noch zu helfen ſei, iſt freilich eine

ganz andere Frage, die von Kundigen verneint wird. Sie
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haben die Zeichen der Zeit nicht zu deuten verſtanden,

glaubten alle Maßnahmen der Regierung zu Gunſten der

Pächter verhindern zu können und müſſen ſehen, wie die

Regierung ſie im Stiche läßt und ein Bollwerk nach dem

andern niederreißt, hinter dem ſie ſich verſchanzt hatten.

Weit weniger unpopulär waren die Commiſſäre des

Armenweſens, weil in dieſen Commiſſionen auch der gemeine

Mann vertreten war; obgleich auch hier die Ariſtokraten

und reichen Proteſtanten das Uebergewicht hatten. Während

der Bauer oder Handwerker nur eine Stimme hatten, be

ſaßen die Landlords von 20 bis 90 Stimmen und konnten

jeden den Maſſen günſtigen Beſchluß vereiteln. Aehnliche

Beſchränkungen fanden auch bei der Wahl des Mayor und

der Gemeinderäthe der Städte ſtatt. Dublin, eine Stadt

mit 300,000 Einwohnern, hatte nur 7000 Wähler für

die Ernennung des Stadtraths, gegen 40000 Wähler für

das Parlament. Dieſe Begünſtigungen der Reichen ſind

jetzt weggefallen; wer in die neue Lokalbehörde gewählt

werden will, muß jetzt, wie auch in England, candidiren und

den Wählern gegenüber ſich zu Verſprechungen herbeilaſſen.

Wenn die Reichen, ſtatt in den Schmollwinkel ſich zurück

zuziehen, mit der Mittelklaſſe Schulter an Schulter ſtehen

und von der engliſchen Regierung die von den Einwohnern

Großbritanniens genoſſenen Rechte beanſpruchen, dann kann

möglicherweiſe ein Zuſammenwirken der bisher getrennten

Partei erfolgen und eine Erneuerung des Landes angebahnt

werden. Das Volk kann durch ſeine Mäßigung und Ver

ſöhnlichkeit den engliſchen Parteien zeigen, daß es die ver

faſſungsmäßige Freiheit zu benützen verſteht. Seine Führer

werden daher gut thun, wenn ſie auch Landlords in den

Stadt- oder Grafſchaftsrath wählen. Die Regierung be

abſichtigt durch dieſe Maßnahmen das iriſche Volk zu befrie

digen; ſie wird aber das Verlangen nach „Home Rule nur

noch erhöhen, denn das Volk iſt es müde, ſich vom engliſchen

Parlament in rein lokalen Angelegenheiten Geſetze vor

Hiſtor.-polit Blätter CXXII. (1898). 41
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ſchreiben zu laſſen. Je einträchtiger Katholiken und Oran

gemen, Ariſtokraten und Demokraten vorgehen, deſto mehr

Ausſicht haben ſie auf die Wiederherſtellung eines iriſchen

Parlamentes. Um den Großgrundbeſitzern das neue Geſetz

annehmbarer zu machen, ſind dieſelben von der Armen- und

Lokalſteuer ausgenommen. Ein großer Gewinn iſt das für

dieſelben gerade nicht, da mit Rückſicht auf die Armenſteuer

der Pachtzins erhöht worden war, der jetzt naturgemäß

herabgeſetzt werden muß.

Trotz dieſer letzten Zugeſtändniſſe kann man der Re

gierung doch den Vorwurf der Unklugheit und Gleichgiltigket

nicht erſparen. Letztes Jahr, während nicht nur in dem

unfruchtbaren übervölkerten Connaught, ſondern auch in dem

weit reicheren Munſter Tauſende die bitterſte Noth litten,

verſäumte der Staat, den Wohlthätigkeitsgeſellſchaften, deren

Mittel erſchöpft waren, unter die Arme zu greifen, und

überlieferte Tauſende den größten Entbehrungen und dem

Hungertod. Die Kelten ſind ſo empfänglich für Wohlthaten,

daß die Regierung, ganz abgeſehen von ihrer Pflicht, das

Wohlwollen des Volkes ſich durch ihre Bemühungen hätte

ſichern müſſen. Staatsraiſon und die Grundſätze der National

ökonomie waren auch jetzt maßgebend, haben wie 1846 und

ſpäterhin das iriſche Volk entfremdet.

Die Regierung hat dieſes Mal unaufgefordert und aus

eigenem Antriebe das Geſetz eingebracht, nur hätte ſie in

einigen Punkten weiter gehen müſſen; als Abſchlagszahlung

iſt dasſelbe dem Volke willkommen und wird hoffentlich

Gutes ſtiften.

A. Zimmermann S. J.



L.

Zwei Balladen von Annette von Droſte-Hülshoff.

Eine Quellenſtudie.

I. Der Tod des Erzbiſchofs Engelbert von Köln.

So gewaltig und ſo ſtetig auch die Theilnahme

für die unvergänglichen Schöpfungen der großen deutſchen

Dichterin im Wachſen begriffen iſt, ſo iſt ihr doch längſt

noch nicht die gebührende Aufmerkſamkeit zugewendet

worden, weder im weiten Kreiſe literariſch gebildeter und

für Poeſie empfänglicher Laien, noch auch im engeren Zirkel

tief eindringender gelehrter Einzelforſchung. Wenn man

ſieht, wie den Erzeugniſſen ſelbſt mittelmäßiger Geiſter nicht

ſelten nachgeſpürt wird, wie Vorbilder und Quellen auf

gezeigt, Wirkungen auf Nachfolgende dargelegt werden, ſo

muß man ſich billig wundern, weßhalb A. von Droſte

Hülshoff die gleiche Ehre, die ſie doch ungleich eher ver

diente, nicht zu Theil geworden iſt. Freilich liegt der Grund

wohl tiefer. Wie manche der Droſte'ſchen Dichtungen dem

Verſtändniß nicht unerhebliche Schwierigkeiten bereiten, ſo

iſt auch bei ſolcher Quellenforſchung Frucht und Ausbeute

nicht an der Oberfläche zu finden; tief eindringen muß man

in den Schacht des Berges, um edles Metall zu Tage zu

fördern. An mehr als einer Stelle bleibt trotz eindringenden

Suchens und Schürfens die Ausbeute, vorläufig wenigſtens,

gering, die Arbeit unergiebig. Wie lohnend aber die Forſchung

41*
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hier ſein kann, wollen wir an zwei Beiſpielen zeigen, die

uns zugleich darthun mögen, wie ſelbſtändig die Dichterin

den überlieferten Stoff verwerthet und ſich zu eigen ge

macht hat.")

1. Wie die Hälfte aller Balladen Annettens, gehört auch

„Erzbiſchof Engelbert“ zu denen, welche die Dichterin

auf Anregung Levin Schücking's 1840/41 für das von ihm

und Freiligrath in Angriff genommene „Maleriſche und

romantiſche Weſtfalen“ beiſteuerte. Die Ballade behandelt

die Ermordung des Kölner Erzbiſchofs Engelbert des Heiligen

durch ſeinen Neffen Friedrich von Iſenburg. Der Mord

geſchah am 7. November 1225 in der Nähe von Gevelsberg.

Schon bald nach dem Tode des edlen Reichsfürſten

gab ſein Nachfolger, Heinrich von Molenark, dem bekannten,

neuerdings wieder zu Ehren gelangten Ciſtercienſermönche

Cäſarius von Heiſterbach den ehrenvollen Auftrag,

das Leben des Ermordeten zu ſchreiben. Cäſarius entledigte

ſich dieſer Aufgabe in der ſchönen Vita Engelberti (1227)

und ließ zehn Jahre ſpäter (1237) den früheren zwei Büchern

als drittes Buch die Miracula Engelberti, Berichte über

Engelberts Wunderthaten vor und nach dem Tode, folgen.

Wir haben es hier nur mit dem letzten Theile der Vita zu

thun; wie ein Drama führt der treffliche Sittenſchilderer

das Martyrium des von ihm hochverehrten Biſchofs an

unſeren Augen vorüber.

Trübe Warnungen und Ahnungen gehen dem ſchrecklichen

Ereigniſſe vorher. Engelbert hatte ſich nach Soeſt begeben,

um auf der dortigen Synode über ſeinen Neffen Friedrich

Grafen von Iſenburg, der die Nonnen des Stiftes Eſſen

1) Der Hilfsmittel, die uns zu Gebote ſtehen, ſind nicht viele; außer

den Biographien von Hüffer (1887) und Kreiten (1887) wäre

hier des letztgenannten kritiſche und erläuternde vierbändige

Ausgabe der Werke (1884–86) zu nennen, welche, ſoviel man

auch an ihr ausſetzen mag, vorerſt noch die Grundlage aller Unter

ſuchungen bilden muß.
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bedrückt und manche andere Schuld auf ſich geladen hatte,

Gericht zu halten. Friedrich war erſchienen und wurde mit

ſchwerer Strafe belegt; er ſollte als Kirchenräuber in Sack

und Aſche Buße thun und alles erſetzen, was er geraubt

hatte; auch ſeine Berufung an den nächſten Reichstag wurde

verworfen. Während Friedrich nun infolgedeſſen den auf

reizenden Einflüſterungen einiger Geſinnungsgenoſſen nachgab

und den Plan zur Ermordung ſeines Ohms faßte, zeigte

er ſich doch äußerlich ſehr zerknirſcht und zur Buße bereit,

begleitete den Erzbiſchof eine Strecke, entfernte ſich dann aber

unter einem Vorwande, um mit 25 verwegenen Mordgeſellen

eine Furt in der Ruhr zu durchreiten und ſich in einem

Hohlwege bei Gevelsberg in Hinterhalt zu legen. Hier

wird der Erzbiſchof,") mit nur wenigen Begleitern, von den

Mördern überfallen. Seine Umgebung wird zerſprengt, die

Mörder ſtürzen ſich über Engelbert, der, von 47 Wunden

bedeckt, ſeiner Kleider beraubt, in kalter Novembernacht,

einſam auf einem Felde ſeine Seele aushaucht. Nach und

nach ſammeln ſich die verſprengten Getreuen. Man holt

vom nächſten Bauernhauſe einen Karren herbei, auf dem

an demſelben Tage Miſt gefahren war, und ſo bewegt ſich

der Trauerzug nach Schwelm, wo man in der Nacht an

kommt. In dem Zimmer, das für ihn bereitet war, wird

die Leiche während der Nacht aufgebahrt, und am andern

Morgen geht der Zug weiter. Mit Windeseile verbreitet

ſich die Nachricht von des Reichsverweſers Tode durch ganz

Deutſchland und über deſſen Grenzen. Ueber Kloſter Alten

berg geht der Zug nach Köln. Das Jammern des Volkes

will kein Ende nehmen, denn allen iſt er Vater geweſen,

und nach einer unglücklichen Zeit, nach dem Schisma im

1) Das Folgende mit Benutzung von M. Bethany, Cäſarius

von Heiſterbach (Sonderabdruck aus der Monatsſchrift des Berg

iſchen Geſchichtsvereins). Elberfeld 1896. S. 9 f. Derſelbe hat

jüngſt eine empfehlenswerthe Ueberſetzung der Vita Engelberti,

Elberfeld 1898, geliefert.
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römiſchen Reiche und in der kölniſchen Kirche, wo nur die

rohe Gewalt herrſchte, hatte Engelbert (nach Cäſarius' Aus

drucke) ein „auguſtiſch“ Zeitalter geſchaffen. Laut ſchrie

alles gegen den Mörder. Die Geiſtlichkeit beſchloß, den

Sang zu legen, d. h. keinen feierlichen Gottesdienſt mehr

zu halten, bis die grauſige That geſühnt ſei. Und bald

darauf ſehen wir wiederum einen Zug auf der alten Straße

nach Frankfurt ſich bewegen. Es iſt Heinrich von Molenark,

der ſich zum Reichstage begibt. Mit ſich führt er die Leiche

des Heiligen, die von den Aebten von Heiſterbach und Alten

berg begleitet wird. Voran ziehen die edlen Dienſtmannen

des kölniſchen Erzſtiftes. So treten ſie in den Kaiſerſaal

vor den König hin, laut Rache heiſchend. Dieſe ereilt denn

auch bald die Mörder; der eine wird hier, der andere dort

ergriffen. Als letzter wird Friedrich von Iſenburg nach

einem Jahre in Köln gerädert.

2. Auf den erſten Blick ſollte man vermuthen, daß

A. von Droſte in dieſem Berichte des Heiſterbacher Bio

graphen ihren Vorwurf und Stoff gefunden habe; die

ſprachgewandte Dichterin verſtand ſich bekanntlich auf Latein

vortrefflich. Doch zeigt eine nähere Prüfung bald ſo viele

Verſchiedenheiten in der Ausführung zwiſchen Cäſarius und

Annette, daß wir uns raſch von der Unrichtigkeit der eben

geäußerten Vermuthung überzeugen. Wir müſſen uns alſo

nach ſekundären Quellen umſehen. Aber ebenſowenig wie

aus der Vita Engelberti hat die Dichterin aus des gelehrten

Aegidius Gelenius Commentare zu der Vita (Köln 1633)

geſchöpft, noch aus des Jeſuiten Schaten Annales Pader

bornenses (1741), wo (S. 705–709) der Tod des Biſchofs

erzählt iſt. Auf die wirkliche Quelle führt uns ein glück

licher Umſtand. Von der Hand Annettens haben ſich, außer

einigen Anmerkungen, die der erſten Geſammtausgabe ihrer

Gedichte (Stuttgart 1844) zugeſetzt wurden, eine Anzahl

kürzere und längere Notizen erhalten, die oft in abgeriſſenem

Lapidarſtil geſchrieben und bei Kreiten (2, 438 ff.) dankens
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werther Weiſe abgedruckt ſind. Dieſe Aufzeichnungen ſtimmen

nämlich, wie ich durch einen glücklichen Zufall entdeckte, faſt

alle, zum Theil wörtlich, mit einem Proſaaufſatze überein,

der in Montanus' Sagen und Geſchichten aus der Mark!)

ſteht. In ihm haben wir die Haupt-, und wie ſich unten

zeigen wird, nahezu die einzige Quelle unſerer Ballade ent

deckt. Die ausführliche Gegenüberſtellung der Notizen und

des Aufſatzes würde uns hier zu weit führen, und den

Leſer auch nur langweilen.”) Ich begnüge mich deßhalb

auf zwei kurze Stellen hinzuweiſen, die das Abhängigkeits

Verhältniß klar beleuchten.

Bei Annette leſen wir (Kreiten 2, S. 438): „Um zu

zeigen, wie es thut, keinen Schirmvogt zu haben, ließ er

(Friedrich) die Eſſen'ſchen Fuhren”) von Raubrittern nehmen

und theilte die Beute mit ihnen“. – Bei Montanus heißt

es (S. 414): „Um der Geiſtlichkeit zu beweiſen, daß die

Schirmvogtei ihr noch nicht entbehrlich geworden ſei, reizte

er die Raubritter zur Beeinträchtigung derſelben und ließ

es geſchehen, daß auf iſenburgiſchem Gebiete die für

das Stift Eſſen beſtimmten Fuhren weggenommen

wurden (1222). Er ſoll ſogar die Beute mit dem

Geſindel get heilt haben“.

Bei Annette (Kreiten 2, S. 444): „Seine Frau unter

dem Rade . . . – ihre Kinder ſich auszeichnen unter Heinrich

von Berg – ſich fortan Grafen von Limburg genannt“. –

Damit vergleiche man Montanus (S. 422): „Die Söhne

1) Montanus, Die Vorzeit der Länder Cleve-Mark, Jülich-Berg

und Weſtphalen. Solingen 1837. S. 406–423.

2) Der vollſtändige Nachweis ſoll in einem demnächſt erſcheinenden

Buche über Annette's Balladen gegeben werden, wo auch mehrere

der hier nur geſtreiften Fragen genauer und vollſtändiger ihre

Antwort finden werden.

3) So iſt die ſinnloſe Lesart „Führer“ zu verbeſſern; ebenſo iſt

2, 440 Anm. 1 der Ort Weſthofen gemeint, während es ein

Raſthofen nicht gibt.
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Friedrichs zeichneten ſich im Gefolge des Grafen

Heinrich von Berg ihres Oheims rühmlichſt aus

und tauſchten den geächteten Namen Iſenburg

mit Limburg“.

Die eigentliche Frevelthat laſſen wir in der Darſtellung

von Montanus noch folgen. Man vergleiche ſie ſowohl mit

den Aufzeichnungen der Dichterin,") wie auch mit der präch

tigen Schilderung in dem Gedichte.

„Der Iſenburger . . . war ſchon mit 25 verwegenen

Mordgeſellen durch eine bekannte Furt gelangt,

und nachdem ſich Graf Konrad (von Dortmund) im Dorfe

Gevelsberg von dem Erzbiſchofe getrennt hatte,

die erzbiſchöfliche Leibwache aber mit den Dortmundern in einer

Schenke des Dorfes zurückgeblieben war, benutzten die Mörder,

durch Späher von allem benachrichtigt, gerade den Augenblick,

als der Erzbiſchof, der auf eigenem Gebiete angelangt,

alle Gefahr entfernt wähnend, mit zwei Reiſigen,

zwei Edelknaben und einigen Prälaten eben den

Hohlweg des Gevelsberges hinabritt. Dort, wo der Fürſt

auf einen Kreuz weg gelangte, drangen zu beiden Seiten

die Verfolger auf ihn ein. Die Prälaten flohen, die Reiſigen

und die Edelknaben wurden niedergeworfen. Den Erzbiſchof

hätte beinahe ſein gutes R oß gerettet, das flüchtig

geworden die Verfolger aus dem Wege drängte; aber Heribert

von Rücker at h*), ein berüchtigter Raubritter, des Erzbiſchofs

grimmigſter Feind, riß ihn am Gewande zur Erde.

Noch rang Engelbert ſich wieder empor, ſtieß den Ritter zurück,

und war ſchon auf einem Fußpfade über den Hohlweg

hin auf geeilt, als ihn Heribert wieder ein holte und

am Mantel feſthielt. Da ſprengte auch Friedrich

der Iſenburger herzu und unter dem Rufe: „Schlagt

ihn todt! ſchlagt den ſtolzen Hund todt“ ſchwang

1) Der Ueberſichtlichkeit halber ſind die in dieſer Hinſicht wichtigen

Worte geſperrt gedruckt.

2) Bei Annette heißt er „Rinkerad“; bei Cäſarius-Gelenius-Schaten:

„de Rinckore“.
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er zur Ermut higung der Mörder ſein Schwert.

Bisher hatte er ſich abſichtlich zurückgehalten,

weil er dachte, der Erzbiſchof würde gleich von den mord

kundigen Geſellen niedergeſtoßen werden. Selber Hand zu

legen an den Oheim und Prieſter trug er heilige Scheu,

und es heißt, er ſoll kurz vor dem Ueberfalle ſeinen Anſchlag

bereut haben, allein durch den von Rückerath ſei er durch das

Vermahnen an Engelberts Rache wieder zum Schlimmſten

gereizt worden . . . Die Mörder, von dem Grafen auf

gemuntert, drangen mit Heftigkeit auf den Erzbiſchof ein, der

ſich, mit dem Rücken an den Stamm einer Eiche

gelehnt, tapfer vertheidigte. Doch weil er keine

Rüſtung trug, wurde ſeine Rechte, die das Schwert ſchwang,

abgehauen, und Blut rann von Hüfte und Haupt. Noch

wollte er entfliehen – da ſpaltete ihm Jordan,

ein Reitknecht des Iſenburgers, ſein Haupt und

Rückerath durchſtieß ihn mit dem Jagdmeſſer. Als

jetzt der Erzbiſchof röchelnd in ſeinem Blute lag, wollten die

Unmenſchen den Leichnam des Gemordeten verſtümmeln; aber der

Iſenburger wehrte ihnen und in Erkenntniß der Unthat rief er:

„Es iſt genug! es iſt ſchon zu viel geſchehen“! – Nahende

Hufſchläge von der erzbiſchöflichen Leibwache ſcheuchten die

Mordgeſellen. Den Leichnam des theuren Herrn luden

die Reiſigen auf einen Bauernkarren, der eben

vorbeifuhr, und brachten ihn nach Schwelm, wo

man den Erzbiſchof zur feierlichen Einweihung

der neu erbauten Kirche erwartete. Da verbreitete

ſich allgemeine Klage und noch in der Nacht ſetzte man den

Mördern nach. Nur einen derſelben wurde man habhaft und

dieſer gab die Mitſchuldigen an. Die Frevelt hat geſchah

am 7. November gegen die Abenddämmerung, an

der Stelle, die noch jetzt im Lindengraben genannt

wird, und die ein Steinkreuz bezeichnete, das erſt im vorigen

Jahre (1836) weggenommen wurde“. –

3. Nach dieſen Proben könnte nur ein Blinder noch

daran zweifeln, daß Montanus die Vorlage für die Ballade

geliefert hat. Noch eine Bemerkung drängt ſich auf; der
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Aufſatz trägt die Ueberſchrift „Friedrich von Iſenburg“, und

ſeine Perſon ſteht auch thatſächlich im Vordergrunde, nicht

die des Erzbiſchofs. Daraus erklärt ſich auch ſicherlich, daß

Annette, trotz der Ueberſchrift: Tod des Erzbiſchofs Engel

bert, doch ebenfalls den Mörder in den Mittelpunkt ge

ſtellt hat, deſſen Verſuchung, Frevelthat und Strafe die drei

Abſchnitte der Ballade ſchildern.

:: ::

::

4. Aber nicht bloß die Quelle iſt uns mit Montanus'

Darſtellung eröffnet, ſondern eine Vergleichung lehrt uns

auch, wie die Dichterin ihre Quelle verwerthet und aus

genutzt, was ſie beiſeite gelaſſen, was ſie frei hinzuerfunden

hat. Eine ſolche Vergleichung führt uns recht ein in die

dichteriſche Werkſtatt. Des Dichters Behandlung erſt befreit

den rohen Stoff von den anhaftenden Schlacken, läutert

ihn im Schmelztiegel poetiſchen Geſchmackes, und gibt durch

ausſchmückende, neu geſtaltende Phantaſie dem gefundenen

Edelſteine Schliff und rechte Faſſung. Kein Dichter braucht

einen Vergleich in dieſer Hinſicht weniger zu ſcheuen als

das weſtfäliſche Freifräulein; ja, ich möchte behaupten, durch

eine ſolche eingehende Prüfung tritt ihre Kunſt und poetiſche

Kraft erſt recht in das hellſte Licht. -

5. Die drei Auftritte der Ballade können wir, wie ſchon

bemerkt, mit den Aufſchriften: Die Verſuchung (I), Der

Mord (UI), Die Vergeltung (III) kurz kennzeichnen.

In I. werden wir echt künſtleriſch gleich mitten in das

Ereigniß geführt. Friedrich ſetzt mit ſeinen 25 Gefährten

bei Weſthofen über die Ruhr, und nimmt Stellung im

Hinterhalt, von wo er dem Verhaßten auflauert. Das

Durchſchwimmen des Stromes wird mit prächtig rauſchenden

Verſen beinahe zu Gehör gebracht. Eine geheime, lichtſcheue

Unthat bereitet ſich vor; das deutet das geheimnißvolle, be

deutſam wiederholte Wörtchen „es“ in Str. 1 an:

Da trabt es ſachte durch die Flur,

Da nieder rauſcht es in den Fluß . . .
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Es iſt Novemberabend. Dem Grafen iſt der Vorſatz ſchon

halb leid geworden; aber da tritt ſein böſer Engel, der

„Rinkerad, der Ritter bleich“, an ſeine Seite und erinnert

ihn an alle Schmach und alle Demüthigungen, die er bislang

und zumal in jüngſter Zeit ſich habe gefallen laſſen müſſen.

Drei Stufen der Einflüſterung, die in jeder Strophe ſich

ſteigert, ſind deutlich zu ſcheiden (Str. 4–6): zuerſt ſcheint

der Graf auf des Verführers Stimme nicht zu hören; aber

dann biegt er voller Erregung am Aſte der Eiche, um den

er den Arm geſchlungen hält; als Rinkerad ihm endlich die

Schande ausmalt, wie er als Kirchenbüßer vor „alten Vetteln“

zu Kreuze kriechen müſſe, da iſt's mit allen guten Vorſätzen

vorbei:

„Da krachend bricht der Aſt entzwei,

Und wirbelt in des Sturmes Wehen“.

Die ganze Scene war in der Quelle, deren Worte oben an

geführt ſind, allerdings ſchon angedeutet; aber Annette hat

den Charakter des Iſenburgers pſychologiſch vertieft, den

böſen Teufel Rinkerad anſchaulich herausgearbeitet, und die

kunſtvolle Ausführung gehört ihr überhaupt voll und ganz

als Eigenthum.

6. Ueber das Mittelſtück (II), die Ermordung, die zeitlich

enge an I anſchließt, dürfen wir uns nach dem oben Ge

ſagten kurz faſſen. Die Ballade hält ſich im Thatſächlichen

ziemlich an die Quelle, und das war natürlich. Indeſſen

iſt gerade der unübertreffliche Eingang frei von unſerer

Dichterin erfunden: der Wald mit ſeinem ſchaurigen Dämmern,

der ſtille Zug des Erzbiſchofs mit den wenigen Begleitern,

er ſelbſt ſtumm den hohen Gedanken vom Bau des gewaltigen

Domes nachhängend – da wird die Stille durch den Lärm

des wilden Angriffs jäh geſtört. Das übrige nach Montanus;

die Worte: „Schlagt den ſtolzen Hund todt“! und „Es iſt

genug“ ſind wörtlich beibehalten. – Der Schluß enthält

wieder eine beſondere poetiſche Glanzſtelle: das rührende

Benehmen des verwundeten Knappen, der ſich nach der
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Mörder Verſchwinden bis zu ſeinem geliebten Herrn mühſam

hinſchleppt, ſein Halstüchlein auf die Wunden drückt, ver

geblich ſpäht, ob noch Leben zu ſpüren iſt; bis endlich das

Eintreffen der kölniſchen Reiter ihn von der tödtlichen Angſt

befreit.

Dieſe zartliebliche Scene fehlt bei Montanus; da jedoch

Annette in ihren Aufzeichnungen darauf hindeutet, ſo muß

hier eine zweite Quelle angenommen und aufgeſucht werden;

wir finden die Sache in dem Werke von Knapp ) ſchon

poetiſch ausgeſchmückt: „Der eine Edelknabe, niedergetreten

und zerquetſcht, wie er war, kroch zu ſeinem todten Herrn,

legte deſſen blutendes Haupt auf ſeine Bruſt, ſo den letzten

Athemzug desſelben empfangend“.

7. Außerdem werden wir durch eine andere Aufzeichnung

Annettens (bei Kreiten 2, 443) noch auf eine dritte Quelle

hingewieſen. Sie erwähnt dort, als Friedrichs Mutter dieſen

noch unter dem Herzen getragen, habe ihr geträumt, daß

ein Rabe ihr den Leib offen hacken wollte; ferner ſagt ſie,

an der Säule, welche Friedrichs Leiche trug, ſei das Bildniß

ſeiner Mutter mit der Inſchrift angebracht geweſen: „Haec

sunt intestina mea a corvis devoranda“. Woher ſtammt

dieſes auffallende Citat, das ſich in den Quellen ſelbſt nicht

findet? Wiederum einem glücklichen Zufalle verdanke ich

den Nachweis. 1827 ließ Fr. Rautert, weiland kgl. preuß

iſcher Land- und Stadtrichter zu Hattingen, eine längſt ver

ſchollene „Ruhrfahrt“ erſcheinen, die mit mehr lokal

patriotiſcher Begeiſterung als dichteriſchem Geſchick und Ge

ſchmack alle in Geſchichte oder Sage denkwürdigen Stätten

an der Ruhr, der Heimat des „Sängers“, beſingt. Hier

findet natürlich auch der Iſenberg ſeinen Platz, und hier

ſteht (Str. 78) wörtlich das gleiche Citat im Anſchluß an

die Verſe:

1) Knapp, Regenten- und Volksgeſchichte der Länder Cleve, Mark

u. ſ. w. S. 450–461.
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„Ihr ſeht ihn nimmer, jenen ſchwarzen Raben,

Der ſich ſo früh auf Friedrichs Leiche freut“.

Aber noch mehr! Nicht nur zu dieſer Stelle gab Rautert

Veranlaſſung; er bot auch das Vorbild zu dem wirkungs

vollen kurzen III. Abſchnitte, dem Abſchluſſe des Ganzen.

Am Rabenſteine, wo der Mörder die gerechte Strafe

erhalten hat, kniet eine bleiche Frau, „und ſcheucht mit ihrem

Tuch die Raben“. Die Liebe überdauert den Tod, ſelbſt

Galgen und Rad. – Wie geſagt, gab hierzu Rautert die

Anregung. Aber gerade hier läßt ſich der himmelweite

Unterſchied zwiſchen verſeſchmiedendem Dilettanten und echtem

Dichter fühlen. Bei Rautert leſen wir (Str. 110 und

111) alſo:

(110) Graf Friedrich wurde bald nun eingefangen,

Ihm war das Leben jetzt ein elend Spiel;

Nach jenem: Jenſeits! fühlt er ein Verlangen,

Er ſah im Tode ſeines Schickſals Ziel;

Doch als ans Rad die Glieder ihm genietet,

Da ſah er, welchen Troſt die Treue bietet

(111) Zum dritten Tag liegt er in ſeinen Schmerzen,

Und Margaretha ſteht am Rades Rand,

Und tröſtet ihn mit ſchon gebrochnem Herzen,

Sie betet, bis des Lebens Licht ihm ſchwand,

Sie betet mit ihn, bis zu jenen Höhen

Der Geiſt entrückt, mit der Vergebung Flehen!)

So ſehen wir alſo, wie Annette ihre Kenntniß des

Stoffes drei ſekundären Quellen verdankt: zumeiſt Mon

tan us, in wenigen Punkten. Knapp und Rautert. Aber

was iſt unter ihren Händen aus dem Stoffe geworden!

M. Gladbach. Eduard Arens.

1) Die Angabe bei Rautert beruht auf einem Irrthume, auf einer

Verwechslung. Nicht von der Gattin, aber von der Mutter

Friedrichs wird das berichtet. Bei Schaten, Ann. Paderb. S. 707:

Ferunt et matrem stetisse sub rota.



LI.

Aus Oeſterreich."

Mit einer unſterblichen, für die Ewigkeit geſchaffenen

Seele begnadet, empfängt das Individuum Lohn und Strafe

im Jenſeits und daher iſt in der Zeitlichkeit Gottes Lang

muth mit dem Menſchen ohne Grenzen.

Familie und Staat aber, nur in und für die Zeitlichkeit

beſtehend, erhalten Lohn und Strafe hinieden; eine Familie,

welche ihre Aufgabe erfüllt hat, verſchwindet, eine Familie,

welche ihre Aufgabe dauernd mißkennt, wird ſchon hier auf

Erden ſchwer geſtraft; ein Staat, welcher die ihm von Gott

geſetzte Aufgabe verleugnet, wird ſich auflöſen, um neuen

Staatsgebilden Platz zu machen. Das wird auch Oeſter

reichs Schickſal ſein, wenn es nicht umkehrt auf dem ſeit

mehr als 30 Jahren betretenen Irrweg.

Oeſterreichs Aufgabe iſt es, der Hort des Katholicismus

zu ſein nach Außen und im Innern, aber ſo wie der einzelne

Menſch für die katholiſche Sache dauernd und ſegensreich

nur dann zu wirken vermag, wenn er der inneren Heiligung

nicht vergißt, ſo kann auch ein Staat ſeiner katholiſchen

Aufgabe nach Außen nicht gerecht werden, wenn nicht auch

1) Von angeſehener Seite aus Oeſterreich zugeſendet. In dem

Ton ſpiegeln ſich die herrſchenden Stimmungen. Als einer

ſymptomatiſchen Kundgebung geben wir dem Artikel hier Raum.

(Anm. der Redaktion.)
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im Innern Geſetzgebung und Verwaltung von dem Geiſte

des Katholicismus durchdrungen ſind. Oeſterreich wurde der

ihm von Gott geſetzten Aufgabe entfremdet in dem Augen

blick, wo es ſich das Gift des modernen Schablonen-Liberal

ismus einimpfen ließ; dieſen, mit allem was, um einen

vulgären Ausdruck zu gebrauchen, drum und dran hängt,

haben die erbittertſten und ſchlaueſten Feinde der Kirche er

funden und, wie für jedes andere Land, ſo auch für Oeſter

reich ſpeciell appretirt. Es iſt der vom Feinde gewählte

Kampfplatz, auf welchem der Katholicismus nie einen dau

ernden Sieg erringen kann, ſelbſt wenn es gelänge, eine

katholiſche Majorität zu erzielen, denn das im modernen

Parlamentarismus liegende Princip der legalen Vergewaltigung

jedweden auch noch ſo legitimen Rechtes durch eine zufällige

Majorität, bringt die Inſtabilität aller Rechtsverhältniſſe

mit ſich, iſt alſo eine Negirung der elementarſten conſer

vativen und katholiſchen Grundſätze.

Uebrigens – iſt es denn möglich auf dem Boden unſeres

Parlamentarismus zu einer katholiſchen Majorität zu ge

langen? Es iſt dies leider ein vielverbreiteter Irrthum.

Was haben die Katholiken bisher auf parlamentariſchem

Boden erreicht? Nichts! Nichts weiter, als daß Männer,

auf die man im katholiſchen Lager mit vollem Vertrauen

aufblickte, ſich unfruchtbar abgemüht und unmöglich gemacht

haben, daß Männer, die in den 1860er und 1870er Jahren

Heroen der katholiſchen Bewegung geweſen, zu Opportuniſten

und Compromiſſiſten herabgeſunken ſind. Das bringt der

parlamentariſche Sumpf mit ſich; wer ſich in dieſen begibt,

iſt verloren. Nie wird man auf dem Boden des Parla

mentarismus eine ſtarke katholiſche Majorität erzielen können

– da hilft keine Wahlreform. Die bisherige hat, wenn

gleich zu einer Schädigung des landläufigen Liberalismus,

doch nur zu einer Stärkung der Socialdemokraten ge

führt. Wohin namentlich die direkten Wahlen führen, kann

ſich jeder ſelbſt ſagen, der mit und unter dem Volke lebt
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und die letzten Wahlen auf dem Lande in Nieder-Oeſter

reich vorurtheilsfrei beobachtet hat. Die direkten Wahlen

haben heute keinen anderen Erfolg als – die politiſchen

Leidenſchaften in politiſch unreife Maſſen tragend – zur

Verrohung des Volkes beizutrageu, der Corruption Thor

und Thür zu öffnen. Heute aber drängt der parlamentariſche,

oder beſſer geſagt, der demokratiſche Geiſt– das natürliche

unnatürliche Kind des Liberalismus – zu allgemeinen direkten

Wahlen allerorts. Nur noch eine, zwei ſolcher Wahlen und

der Wahlſieg wird jenen geſichert ſein, welche die größten

Ouantitäten gebrannten Getränkes zu zahlen vermögen.

Vor dreißig Jahren hätten, vom Princip abgeſehen,

die direkten Wahlen der Landgemeinden noch eine Kräftigung

des conſervativen Elementes in der Volksvertretung zur

Folge haben können, heute nicht mehr. Warum?

Zu Beginn der 1870er Jahre hatte ein auch in der

Gegenwart hervorragender Staatsmann Gelegenheit, in einer

Audienz Sr. Majeſtät folgende, leider zu wenig bekannte,

Worte zu ſagen: „Majeſtät! Wenn die Kinder, welche jetzt

die moderne confeſſionsloſe Schule beſuchen, zu Männern

herangereift ſein werden, ſo haben Eure Majeſtät keine

Unterthanen mehr, ſondern wilde Thiere, die nicht regiert

ſein wollen“.

Die moderne Schule hat die Erwartungen ihrer Schöpfer

erfüllt, ja übertroffen! Aber! „Der kirchliche Geiſt hat ſich

gehoben, in den Städten ſind die Kirchen nicht mehr leer!“

Wie oft hört man dies ! Nun, vor dreißig Jahren waren

auch in den Städten die Kirchen nicht gar ſo leer. Jene,

welche ſich heute brüſten die Kirchen der Städte zu füllen, be

weiſen zum Theil, daß ſie es in jüngeren Jahren mit dem

Kirchenbeſuch nicht gar ernſt genommen haben. Aber rechten

wir nicht mit ihnen. Zugegeben, daß aus Gründen, deren ein

gehende Erörterung hier zu weit führen würde, zugegeben,

daß trotz Parlamentarismus und moderner Schule, aber

weil die Wege des Herrn wunderbar ſind und Noth beten
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lehrt – der durch den Liberalismus verheerte Volkswohlſtand

gewiſſe Klaſſen der ſtädtiſchen Bevölkerung zu beſſerer Einſicht

gebracht hat und in dieſen wieder mehr kirchliches Leben

herrſcht – zugegeben, aber wie ſieht es in den anderen

Klaſſen, wie ſieht es am Lande aus? Welch rapid zu

nehmender Unglaube, Genußſucht, Unredlichkeit, Verrohung

der Sitten!

Wer Oeſterreich retten will, muß den Hebel bei der

Schule anlegen, es muß ein neues, regierungsmögliches Volk

erzogen werden. Man gebe uns einen Miniſterpräſidenten

ſtreng katholiſcher Geſinnung, unbeugſamer Energie, im

vollſten Genuſſe des Vertrauens und der Unterſtützung des

Thrones – auf parlamentariſchem Wege wird er das Krebs

übel der modernen Schule nicht zu heilen vermögen, das iſt

die feſte Burg des Feindes, hier capitulirt er nicht. Dieſe

Burg muß erſtürmt werden; wenn es mit parlamentariſchen

Mitteln unmöglich, dann ohne Parlamentarismus!

„An politiſchen Gegenſätzen wird Oeſterreich nie, an

nationalen Gegenſätzen aber muß es zu Grunde gehen“.

Die Wahrheit dieſes von einem großen Politiker geſprochenen

Satzes wird durch die Geſchichte des öſterreichiſchen Parla

mentarismus in traurigſter Weiſe erhärtet. Völker, die durch

Jahrhunderte in Frieden nebeneinander beſtanden, leben in

Zwiſt und Hader, ſeit Oeſterreich dem modernen Schablonen

Parlamentarismus verfallen. Trotz der väterlichen Mahn

ungen des Monarchen ſpitzt ſich dieſer Zwiſt von Jahr zu

Jahr mehr zu und iſt nun auf einem Punkte angelangt,

daß das Reich, welches allen Stürmen von außen Trotz zu

bieten vermochte, in ſeinen Grundfeſten wankt und über

Oeſterreich, einſt an Ehren ſo reich, noch die Schande kommen

könnte, daß preußiſche Bajonette in dieſem Lande Ordnung

ſchaffen müſſen. Um welchen Preis? Auch nur einen Zoll

breit öſterreichiſchen Bodens zu nehmen, dazu iſt unſer

Bundesgenoſſe zu ſchlau. Er wird ſich in anderer Weiſe

bezahlt machen, er wird die centrifugale Strömung, welche

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 42



594 Aus Oeſterreich

nicht in ſlaviſchen, nur in gewiſſen deutſchen Kreiſen herrſcht,

ſich gewiß zu Nutze machen, auch ohne Verrückung der Grenzen

Wenngleich nicht geleugnet werden kann, daß auch

ſlawiſcherſeits große Fehler begangen wurden, indem man

aus dem böhmiſchen Staatsrechte zu weitgehende Conſequenzen

ziehen wollte und will, ſo liegt die wahre Schuld des

Nationalitätenhaders doch vorwiegend bei den Deutſchen.

Bei der ewigen Unzuverläßlichkeit der Polen, die, „das

Zünglein an der Wage“, die jeweilige politiſche Situation

immer zu Gunſten ihres Partikularismus auszubeuten wiſſen,

birgt das centraliſtiſch - parlamentariſche Syſtem Oeſterreichs

in ſich eine wirkliche Gefahr für die berechtigte nationale

Exiſtenz der nicht polniſchen Slaven. Die liberalen Führer der

deutſchen Elemente aber reden von einer Bedrohung ihrer

nationalen Exiſtenz, weil ſie einen gerechten Ausgleich mit

den anderen Nationalitäten nicht wollen. Dieſe Führer

haben es zu Wege gebracht, die Fabel einer Bedrohung der

deutſchen Nationalität in die weiteſten Kreiſe zu tragen. Sie

hatten dabei leichtes Spiel, weil faſt jeder Deutſche mit der

vorgefaßten Meinung geboren wird und ſtirbt, die deutſche

Race ſei berufen und berechtigt über alle anderen zu herrſchen,

und daher in jeder auch der geringſten, der gerechteſteu

Conceſſion an andere Nationen eine Verletzung ſeines „an

gebornen Herrſcherrechtes“ erblickt. Unter 1000 Deutſchen

werden ſich 999 der Wahrheit verſchließen, daß die ſlaviſche

Race der deutſchen an Intelligenz nie nachgeſtanden, daß

die ſlaviſchen Racen Oeſterreichs der deutſchen an Wiſſen

und Bildung ebenbürtig ſind, daß eine Präponderanz der

letzteren nicht mehr gerechtfertigt, aber auf die Länge auch

nicht möglich iſt, weil den 8 Millionen Deutſchen Oeſter

reichs 14 Millionen Slaven gegenüberſtehen. Von dem

Wahne der Herrſcherberechtigung der Deutſchen ſind aber

nicht nur die liberalen, ſondern, wenn auch in geringerem

Maße, auch die conſervativen, leider ſelbſt die klerikalen

Elemente befangen.
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Alle Verſuche, den Wunſch des Monarchen: „Stiftet

Frieden zwiſchen meinen Völkern“! auf parlamentariſchem

Wege zu verwirklichen, ſind geſcheitert, ſtatt ſich auszugleichen,

haben die nationalen Gegenſätze ſich zugeſpitzt. Vor mehreren

Jahren hat Fürſt Georg Lobkowitz im Parlamente die weiſen

Worte geſprochen: Die Sprachenfrage in Oeſterreich laſſe

ſich nie und nimmer im Wege der Geſetzgebung regeln,

ſondern nur im Wege der Verordnung und zwar nicht im

Wege einer Verordnung, ſondern von Fall zu Fall durch

ſo viele Verordnungen als einzelne Fälle. Uneingedenk dieſer

weiſen Mahnung hat Graf Badeni durch eine Sprachen

verordnung ſich ſelbſt das Grab gegraben. Wäre dieſelbe

auch nur der Vorwand, um die Revolution im Parla

ment zu inſceniren, das ändert nichts an der Thatſache:

An nationalen Gegenſätzen muß Oeſterreich zu Grunde gehen;

im Parlamente aber werden nationale Gegenſätze immer

aneinander prallen, ſich immer mehr, immer ſchroffer zu

ſpitzen; nur der gerechte Urtheilsſpruch der Krone kann die

nationalen Gegenſätze ausgleichen, – alſo fort mit dem

Parlamentarismus!

Das iſt leicht geſagt – wird man einwenden; denn

wenn man durch 30 Jahre einem jeden Schuſter und Schneider,

und jetzt auch jedem Kneipenkellner und Kanalräumer vor

erzählt hat und vorerzählt, daß er durch ſeine Geburt allein

ſchon die ganze Summe politiſcher Weisheit in die Wiege

mitbekommen hat, als Angebinde ſeiner Pathen „Gleich

berechtigung“, – ſo werden Gevatter Schuſter und Schneider,

Bruder Kellner und Kanalräumer es gewaltig übel nehmen,

wenn man plötzlich nicht nur von dem Gewerbsmann, ſondern

auch von dem Politiker den Befähigungs-Nachweis verlangt,

d. h. einen Zuſtand herbeiführt, der die Betheiligung politiſch

unreifer und unfähiger Menſchen an der Politik ausſchließt.

Ohne Lärm, ohne Krawall kann es nicht abgehen. Aber

wir ſtehen heute nicht mehr vor der Revolution, wir ſtehen,

trotz momentan eingetretener Ruhe, in Mitte der Revolution,

42*
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wir ſtehen vor folgender Alternative: entweder Fortſetzung

des Parlamentarismus, alſo ſicherer Untergang Oeſterreichs,

oder, als einzig mögliche Rettung: der Staatsſtreich; iſt die

Wahl ſo ſchwer?

Aber das fortiter in re hindert ja nicht das suaviter

in modo; man kann ja auch dem Staatsſtreich den milderen

Namen „Suſpendirung“ oder „Siſtirung“ der Verfaſſung

geben; wenn man nur weiß, was man will, ſo iſt der

Name gleichgiltig.

Man braucht ja bei Abſchaffung des Parlamentarismus

nicht gleich an den reinen Abſolutismus zu denken, der –

wenngleich als momentanes Rettungsmittel und Uebergangs

ſtadium oft unvermeidlich – dem Principe nach ebenſo un

chriſtlich iſt. Zwiſchen beiden liegt ja in der Mitte der

chriſtliche Conſtitutionalismus, mit ſeinen die Rechte der

Krone, wie die Rechte der Völker gleichmäßig wahrenden,

weil chriſtlichen Inſtitutionen. Auf den Geiſt kömmt es an,

die Form in Oeſterreich iſt gegeben: „Die Landtage“.

Die Krone muß zur Erkenntniß kommen, daß die Phraſe

der verantwortlichen Miniſter und des unverantwortlichen

Monarchen eben nur eine hohle, liberale, durchaus un

chriſtliche Phraſe iſt, denn Niemand, ob Hoch, ob Nieder,

kann und darf ſich ungeſtraft der Verantwortung entziehen,

die Gott ihm durch ſeine Lebensſtellung gegeben. Iſt die

Krone zu dieſer Ueberzeugung gekommen, muß und wird

ſie auch dem Volke klar machen, daß, wer vor Gott „allein“

verantwortlich, auch in die Lage geſetzt ſein und bleiben

muß, dieſe Verantwortung zu tragen, daß die Phraſe der

Volksſouveränität ein Blödſinn iſt, mithin der Monarch

allein herrſchen muß, aber deßhalb, weil der Monarch allein

herrſcht, braucht er nicht allein zu regieren. Aus der aus

ſchließlichen Souveränität des Monarchen folgt durchaus

nicht die Exiſtenz einer uncontrolirten, dann weil uncontrolirt,

übermüthigen, allein-gewaltigen Bureaukratie. Moderirter

Abſolutismus heißt mit einem Worte Conſtitutionalismus,
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und zu dieſem geben in Oeſterreich die Landtage die richtige

Form. Allerdings nicht die heutigen Landtage, die alle

und in Allem vom Gifte des Parlamentarismus durchſäuert

ſind, ſondern Landtage, welche das Princip verkörpern: „Re

preſentativſyſtem auf Baſis der corporativen Organiſation“.

Mit der heutigen bürgerlichen Geſellſchaft iſt eine con

ſervative conſtitutionelle Regierung auf die Länge nicht

möglich. Eine noch ſo lebensfähige Organiſation des

Bauern- und Gewerbeſtandes allein genügt nicht mehr; es

muß aus der in Atome zerlegten bürgerlichen Geſellſchaft

wieder ein auf Baſis der genoſſenſchaftlichen Organiſation

beruhendes, hierarchiſch gegliedertes organiſches Gebilde ge

ſchaffen werden. Nur aus den Corporationen ſelbſt dürfen

die Landtagsabgeordneten hervorgehen. Die Regierung kann

allerdings nur die Grundzüge der corporativen Organiſation

geben, die einzelnen Corporationen müſſen ſich dann aus

ſich ſelbſt weiter entwickeln, aber in dem Maße als dies

geſchehen wird, kann man auch die anfänglich vielleicht eng

gezogenen Grenzen der Landtagscompetenz erweitern und

denſelben ſchließlich weitgehende Autonomie gewähren in

Bezug auf Anpaſſung und Durchführung der durch die Krone

gegebenen Geſetzes-Grundzüge in den einzelnen Königreichen

und Ländern. Ja, bei der conſequenten und gänzlichen

Durchführung der corporativen Organiſation wird ſelbſt das

allgemeine Wahlrecht – jetzt eine Gefahr für Dynaſtie

und Monarchie – ungefährlich. An Stelle unſeres noch

immer cameraliſtiſchen Finanzſyſtemes, das fort und fort

am Kapital des Volkes frißt und in vexatoriſcher Weiſe ge

handhabt wird, muß ein wahrhaft volkswirthſchaftliches

treten. Dem Beamtenſtande muß begreiflich gemacht werden,

daß wenn auch die Souveränität nur im Monarchen und

nicht im Volke ruht, der Beamte die Pflicht hat, dem Volke,

aus deſſen Steuergeldern er ſeinen Gehalt bezieht – un

beſchadet ſeiner Autorität und Würde – zu dienen; nicht

aber dasſelbe mit Brutaliät zu beherrſchen. Vorerſt aber
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darf man nie und nimmer vergeſſen, daß das freie Walten

der Kirche, beſonders in der Schule, von der Volksſchule

angefangen bis hinauf zur Univerſität, die unerläßliche Vor

bedingung iſt, wieder zu einem Volke zu gelangen, das ſich

regieren läßt.

Iſt man oben ernſtlich gewillt, die ſchwierige, aber Segen

bringende Reorganiſation der bürgerlichen Geſellſchaft mit

Energie in Angriff zu nehmen, mit eiſerner Conſequenz durch

zuführen; iſt man ſich oben der Pflicht bewußt, jede Eigen

art der Königreiche und Länder achten, jedes Recht jeder

Nation, jeden Standes, jedes Individuums, kraft der Souver

änität wahren zu müſſen, aber auch bewußt, daß die Er

füllung dieſer Pflicht die vollſte Wahrung der Souveränitäts

rechte erheiſcht und jeder Eingriff in dieſelben mit Energie

zurückgewieſen werden muß, – kann man getroſt den Staats

ſtreich wagen, wenn auch unter der milderen Bezeichnung:

Suspendirung oder Siſtirung der Verfaſſung, wenn man

nur gleichzeitig die Reformpläne bekannt gibt und an deren

Ausführung ſchreitet.

Gleichzeitig aber, beſſer geſagt vorerſt, muß auch in

Ungarn Ordnung geſchaffen werden. Der 1867er Ausgleich

bringt es mit ſich, daß, während Ungarn ſich jede Einmiſchung

in ſeine inneren Angelegenheiten verbietet, es bei uns, durch

ſeine Einmengung, den zum Untergang der Dynaſtie und

Monarchie führenden modernen Schablonenparlamentarismus

permanent macht. So lange in Ungarn die calviniſch-jüdiſche

Allianz das Oberwaſſer, die alleinige Macht hat, iſt auch

bei uns nichts zu hoffen; iſt aber dieſe Macht gebrochen,

ſind dort conſervative, katholiſche Staatsmänner am Ruder,

iſt bei uns nichts mehr zu fürchten, wenn man ſich zum

Staatsſtreich entſchließt. Dieſen Umſchwung herbeizuführen,

bedarf es nur des feſten Willens des Monarchen. Selbſt

ein Nicht-Ungar, der ſich aber die Mühe geben will ungariſche

Verhältniſſe zu ſtudiren, wird ſich überzeugen können, daß

der Wille des „Königs“ heute noch allmächtig iſt. Nur
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der Wille des Königs erhält die heutige Wirthſchaft, der

Wille des Königs kann ſie ſofort zu Grabe tragen, unter

dem Jubel aller honnett geſinnten Elemente, die in Ungarn

zahlreicher ſind, als man glaubt, aber weil es den Ungarn,

dieſer vor dem Feinde ſo tapferen Nation, am courage

civile fehlt, einer Anregung, einer Unterſtützung von Oben

bedürfen, um ſich geltend zu machen.

Den unerläßlichen Verband mit Ungarn kann man durch

die Delegationen aufrecht erhalten, welche auch hierſeits

nur aus den Landtagen hervorgehen würden und keine

andere Aufgabe hätten, als das gemeinſame Budget zu

votiren und deſſen Verwendung zu controliren. Allerdings

müßte ein conſervatives ungariſches Miniſterium auch die

Klugheit und Gerechtigkeit haben im Intereſſe der Rettung

der Geſammtmonarchie, ſofort eine gerechtere Participation

Ungarns an den gemeinſamen Auslagen zu concediren.

Handeln, raſches energiſches Handeln thut noth, denn

wir ſtehen nicht vor der Revolution, wir ſtehen in Mitte

der Revolution.

Der verſtorbene Reichsrathsabgeordnete Dr. Oelz aus

Vorarlberg, ein Mann von ſeltener politiſcher Begabung,

ſagte einſt: „Alle Welt weiß und ſagt, daß die bürgerliche

Geſellſchaft krank iſt. Die Wenigſten aber wollen einſehen,

daß der Arzt – berufene, mehr noch unberufene ſtehen ja

in Ueberfluß an ihrem Krankenlager –- nicht mehr helfen

kann. Es bedarf der Chirurgen“!



LII.

Eine byzantiniſche Literaturgeſchichte."

Die Zeiten, in welchen der Begriff „byzantiniſch“ zugleich

die Warnung „berühre nicht, koſte nicht, faſſe nicht an!“ in

ſich ſchloß, ſind, ſo nicht alles trügt, glücklicherweiſe vorüber.

Die von K. Krumbacher begründete und herausgegebene „byzan

tiniſche Zeitſchrift“ iſt in ihren ſiebenten Jahrgang eingetreten.

1892 beſtieg der genannte Gelehrte den an der Münchener

Univerſität für byzantiniſche Studien errichteten Lehrſtuhl. An

ſeinen Namen iſt überhaupt der Aufſchwung dieſer Studien

geknüpft. In der Vorrede zur erſten Auflage ſeiner byzan

tiniſchen Literaturgeſchichte (1891) konnte Krumbacher ſchreiben:

„Ich brauche hier nicht, wie es ſonſt in Vorreden hergebracht

iſt, mein Verhältniß zu Vorgängern darzulegen, denn ich habe

keine; was mir obliegt, iſt vielmehr das wiſſenſchaftliche Recht

des Gegenſtandes an ſich in Schutz zu nehmen“. Kr. hat

dieſes Recht erfolgreich vertheidigt nicht allein durch ſeine ein

leuchtenden Argumente im genannten Vorworte, ſondern vor

allem durch die That, durch die Art und Weiſe, wie er die

1) Geſchichte der byzantiniſchen Literatur von Juſtinian bis zum

Ende des oſtrömiſchen Reiches (527–1453) von Karl Krum

bacher. Zweite Auflage bearbeitet unter Mitwirkung von

A. Ehrhard und H. Gelzer. München 1897. C. H. Beck'ſche

Verlagsbuchhandlung, Oskar Beck. A. u. d T.: Handbuch der

klaſſiſchen Alterthumswiſſenſchaft, herausgegeben von Iwan von

Müller. IX. Band, 1. Abtheilung.
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byzantiniſche Literatur behandelte, die zerſtreuten Gliedmaßen

ſeitheriger Forſchung zu einem lebenskräftigen Ganzen zuſammen

ſchloß, die Reſultate ſeines eigenen umfaſſenden und erfolg

reichen Suchens darlegte und künftiger Forſchung ihre Bahnen wies.

Einen Hauptmangel beklagte Kr. ſelber am aufrichtigſten:

die Theologie und die mit ihr verbundene Hagiographie war

das Stiefkind der erſten Auflage, doppelt bedauerlich bei einer

Zeit, die ſo ſehr unter dem Zeichen der Theologie ſtand.

Schuld daran war nicht etwa Abneigung, ſondern Mangel an

Zeit und Vorarbeiten – ein ſtiller Vorwurf zugleich gegen

die Theologen, welche Kraft und Fleiß ſo vielfach auf aus

ſichtsloſe Spekulationen verwenden, die Schätze chriſtlicher Ver

gangenheit aber inzwiſchen von anderer Seite erheben oder

aber entwerthen laſſen. Im byzantiniſchen Mittelalter iſt ja

gewiß nicht alles Gold, ſondern viel minderwerthige und ordinäre

Waare, allein zum Geſammtbilde gehört eben auch dieſe und

der Naturforſcher beſchäftigt ſich auch nicht allein mit dem

majeſtätiſchen Königsadler und der duftigen Roſe, ſondern auch

mit der Klette und der Schwefelſäure.

Die theologiſche Lücke iſt in der nunmehr vorliegenden

zweiten Auflage von Prof. Ehrhard in Würzburg (jetzt in

Wien) in muſtergiltiger Weiſe ausgefüllt worden. Wie in den

Berliner Vorleſungsverzeichniſſen die „Gottesgelahrtheit“ noch

immer den ihr zukommenden Ehrenplatz einnimmt, ſo iſt auch

hier die theologiſche Literatur an erſte Stelle gerückt worden,

welche ihr dem ganzen Zeitcharakter nach gebührt. Theologie

war in byzantiniſcher Zeit nicht ausſchließliche Sache der Geiſt

lichen, Würdenträger und Mönche, auch hochgeſtellte Beamte,

wie Andronikos Kamateros im 12. Jahrhundert, und Kaiſer

Juſtinian I. und Manuel II. Palaiologos verſuchten ſich in

derſelben mit mehr oder weniger Glück und Geſchick. Von

letzterem ſtammt beiſpielshalber die größte byzantiniſche Apologie

gegen den Islam. Selbſt die Satire hüllt ſich nicht ungern

in theologiſches Gewand. Bis ins zwölfte Jahrhundert herein

ſteht die byzantiniſche theologiſche Literatur höher als die

abendländiſche und beeinflußt dieſelbe trotz der immer mehr

ſich erweiternden Kluft zwiſchen griechiſcher und lateiniſcher

Kirche. Man darf hier nur an die Ueberſetzung des Pſeudo
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Areopagiten durch Scotus Erigena und an Johannes von Da

mascus erinnern, deſſen „Erkenntnißquelle“ dem abendländiſchen

Sentenzenmeiſter Vorbild, dem Engel der Schule hohe Autorität

war. Erſt vom 12. Jahrhundert an überflügelt die abend

ländiſche Theologie weit die der Morgenländer, von der ſie

geſpeist worden war. Die treibenden Faktoren ſind von Ehr

hard treffend gezeichnet.

Wann beginnt eigentlich die byzantiniſche Literatur auf

profanem und theologiſchem Gebiet ? Dieſe Frage läuft

ſchließlich auf die ebenfalls nicht leicht zu beantwortende hinaus,

was man eigentlich unter „byzantiniſch“ zu verſtehen hat.

Leicht könnte man hier in einen Zirkel gerathen, indem man

aus dem Charakter des Byzantinismus die Zeitdauer desſelben

und aus dieſer wieder den Charakter eruiren wollte. Selbſt

verſtändlich darf man das Wort nicht in dem odioſen Sinne

faſſen, den es durch die Polemik erhalten, ſondern in erweitertem

und höherem Sinne. In den durch Schlagworte, wie „dog

matiſche Starrheit, religiöſer Fanatismus, Verſchwommenheit

und ſklaviſche Imitation“ gezeichneten Bannkreis mit allen

ihren Gattungen und Erſcheinungen ſich bringen zu laſſen –

den Gefallen erweist die byzantiniſche Literatur dem Forſcher

nicht, und die Worte ſelber verdanken dem klaſſiſchen Fanatismus

und der Verſchwommenheit eigener Anſchauung ihr Daſein.

Auch der Servilismus bildet für byzantiniſches Leben und

byzantiniſche Literatur keine differentia specifica, da „dieſe

ſchlimme Eigenſchaft durchaus nicht den Byzantinern eigen

thümlich iſt, ſondern ſich immer und überall findet, wo abſolute

Herrſcher ſind“. „Mit dem äußerlichen Hofceremoniell kam

der innerliche Servilismus auch im Abendlande zu ſo großer

Verbreitung, daß das gebildete Mitteleuropa den Byzantinern

durchaus nichts mehr vorzuwerfen hat. Niemals hat der

Byzantinismus in Byzanz ſo üppig geblüht wie an den Höfen

Philipps II., Ludwigs XIV. und mancher Duodezfürſten unſeres

Vaterlandes. Die deutſchen Hofpoeten der guten alten Zeit

übertreffen an hündiſcher Kriecherei alles, was die mittel

griechiſche Literatur an verwandten Ergüſſen beſitzt, und der

. og Bao .eig des Pſellos hat im roi-soleil Frankreichs
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ſein getreues Gegenſtück gefunden. In Wahrheit iſt Byzanz

weniger abſolutiſtiſch als ſein Ruf“ (S. 23).

Nach ſorgfältiger Erwägung aller Strömungen und

Schattirungen ſtellt der Theologe ſchließlich wie der Philologe

das Columbusei auf den Tiſch: der Byzantinismus beginnt mit

der Gründung von Byzanz bezw. mit der Zeit, da Conſtantin

der Große als Alleinherrſcher den römiſchen Kaiſerthron beſtieg.

Damit beginnt in politiſcher, religionsgeſchichtlicher, literariſcher

Beziehung eine neue Zeit. Daß dieſe nicht auf einmal fix und

fertig daſtand, wie die dem Haupte des Zeus entſprungene

Pallas Athene, verſteht ſich von ſelber. Die nächſten Jahr

hunderte bilden zunächſt „eine Uebergangsperiode, in welcher ſich

die alten und neuen Elemente noch vielfach ſtreiten, miſchen oder

unvermittelt neben einander hergehen. Dadurch entſteht ein

buntes und verſchwommenes Colorit, in welchem bald die

einſtige, bald die künftige Grundfarbe vorherrſcht“ (S. 14).

Dieſe frühbyzantiniſche Periode währt auf profanem Gebiete

bis ins ſiebente Jahrhundert, auf theologiſchem noch etwas

länger, etwa bis zum Feſte der Orthodoxie 843. Trotzdem

beginnt Kr. ſeine Literaturgeſchichte mit Juſtinian, da dieſelbe

die ebenfalls einen Band der Iwan v. Müller'ſchen Sammlung

bildende griechiſche Literaturgeſchichte von Chriſt fortſetzen ſoll.

Ehrhard konnte ſich dieſer Stoffabgrenzung um ſo leichter an

ſchließen, als ja die nächſten Jahrhunderte zur Domäne der

Patrologie gehören.

I. Ehrhard gibt zunächſt eine gute Ueberſicht über

die Entwicklungsſtadien der byzantiniſchen Theologie,

welche beim eigenthümlichen traditionellen Charakter derſelben

nicht leicht zu beſtimmen ſind und auch nicht markirt hervor

treten. Vor einer Verödung, wie ſie 650–850 auf profanem

Gebiete herrſchte, blieb die Theologie verſchont. Nachdem

dann der letzte große dogmatiſche Kampf mit dem Feſte der

Orthodoxie ſeinen Abſchluß gefunden, iſt der Charakter derſelben

weſentlich Traditionalismus; ſie will principiell nur das Erbe

der Väter bewahren, und neue Forſchung erſcheint ihr ge

fährlich. Ihre Hauptſtützen aber ſind die Väter des vierten

und fünften Jahrhunderts. Die lateiniſche Theologie mit einem

Auguſtinus blieb für Byzanz ein verſiegeltes Buch, auch die
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griechiſchen Theologen bis zum dritten Jahrhundert wurden

faſt völlig vergeſſen und auf Origenes laſtete ja der Fluch der

Verketzerung; letzteren Umſtand nennt E. mit Recht ein „namen

loſes Unglück“. Das neunte und zehnte und elfte Jahrhundert

iſt je durch einen klingenden Namen markirt: Photios, Arethas

von Cäſarea, Michael Pſellos, welche alle drei profane und

theologiſche Schriftſtellerei in umfaſſender Weiſe verbanden.

Eine der edelſten Geſtalten des 12. Jahrhunderts iſt E.-B.

Euſtathios von Teſſalonike. Die abendländiſchen Streitigkeiten

zwiſchen Nominalismus und Realismus bezw. Ariſtotelismus

und Platonismus haben ihre Parallele im Orient, und die

Hauptnamen ſind Johannes Euthymios, Zigabenos, Nikolaos

von Methone und Niketas von Akominatos. Ihren Höhepunkt

erreichte die byzantiniſche Theologie im Zeitalter der Paläologen,

iſt aber hier weſentlich polemiſch gegen die Lateiner, die ge

fährlicher erſchienen als die Muhamedaner. Als kirchengeſchicht

liches Curioſum ſei erwähnt, daß Neilos Kabaſilas dem Papſte

das Recht allgemeine Synoden zu berufen abſpricht und ſich

dabei auf die Akten der ſechs erſten Concilien beruft (S. 109).

Hier iſt alſo die Thatfrage in die Rechtsfrage gewandt. Be

ſonders charakteriſtiſch iſt der Heſy chaſt enſtreit im vier

zehnten Jahrhundert, der nichts anderes iſt als eine Reaktion

der griechiſch-nationalen Theologie gegen das

Eindringen der abendländiſchen Scholaſtik. Die

Hauptſchrift eines Gegners der Heſychaſten weist wörtliche

Ueberſetzungen aus einer Schrift des hl. Thomas auf (S. 100 f.).

Johannes Kypariſſiotes, der bedeutendſte Gegner des Haupt

heſychaſten Palamas, machte den erſten Verſuch einer ſyſtema

tiſchen Dogmatik nach dem Muſter der abendländiſchen Scholaſtik

(S. 107).

Was die Behandlungsweiſe betrifft, ſo ſchließt ſich E. dem

Krumbacher'ſchen Compromiß zwiſchen der ſynchroniſtiſchen und

eidologiſchen Methode an und gruppirt den umfangreichen Stoff

unter folgenden Geſichtspunkten: Dogmatik und Polemik, Exe

geſe, Aſketik und Myſtik, Geiſtliche Beredſamkeit, Hagiographie,

Katenen. Von den vielen Autoren, welche auf mehreren Ge

bieten zugleich thätig waren, wurde jeder dem Gebiet eingereiht,

auf welchem der Schwerpunkt ſeiner Schriftſtellerei liegt.
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Dogmatik und Polemik wird eröffnet mit Leontios von

Byzanz, der zuerſt die ariſtoteliſchen Begriffsbeſtimmungen in

die Theologie, ſpeciell in die Chriſtologie einführte und darum

der erſte Scholaſtiker genannt wird. An der Spitze der Aſketik

und Myſtik marſchirt Johannes Klimax. Hätte nicht

Pſeudo-Dionyſios Areopagites an dieſe Stelle ge

hört? Freilich iſt derſelbe noch in Chriſt's Literaturgeſchichte

aufgenommen (2. A. S. 749 f.), die dortige Behandlung ge

nügt auch trotz einiger unrichtiger Bemerkungen für Chriſt's

Zweck und Aufgabe, ſteht aber in gar keinem Verhältniß zu

der Bedeutung, welche dieſer geheimnißvolle Mann im griech

iſchen und lateiniſchen Mittelalter gewonnen. Hier berührt

uns nur ſeine Nachwirkung in der byzantiniſchen Literatur.

Nach Angabe des Regiſters wird derſelbe von E. und Kr.

25mal genannt. Die ganze byzantiniſche Myſtik fußt auf den

areopagitiſchen Schriften und hat von ihnen ihre cultiſch-ſym

boliſche Richtung empfangen. Maximus Confeſſor iſt der Com

mentator dieſer Schriften und hat ihre Myſtik, nach E.'s An

gabe, von ihrem neuplatoniſchen Hintergrund losgelöst (?), ſo

daß er von E. der eigentliche Schöpfer der byzantiniſchen

Myſtik genannt wird. Die Späteren gehen thatſächlich doch

auf den angeblichen Areopagiten zurück. Anaſtaſios Sinaites,

Johannes von Damascus, Euthymios Zigabenos, Johannes

Kypariſſiotes ſtützen ſich auf ihn als eine Hauptauktorität.

Georgios Pachymeres lieferte eine Paraphraſe der Areopagitica,

Zigabenos verfaßte ſogar eine Rede auf den angeblichen Lehrer

Hierotheos, wahrſcheinlich mit demſelben Recht, mit welchem

die Italiener zwei Gerſen - Denkmäler errichteten. Bei den

byzantiniſchen Hauptmyſtikern, dem Abte Symeon im elften und

E.-B. Nikolaos Kabaſilas im vierzehnten Jahrhundert verſteht

ſich die Abhängigkeit vom Areopagiten von ſelber. Die Art

derſelben iſt übrigens faſt überall erſt noch zu unterſuchen.

Vielleicht benützte auch der jüngere Symeon, E.-B. von Theſſa

lonike im 15. Jahrhundert, mittelbar oder unmittelbar die

Areopagitica. Den Schluß ſeiner dogmatiſch-liturgiſchen Haupt

ſchrift bildet die Erklärung des Begräbnißritus, der auch von

Pſeudo-Dionyſios im letzten Kapitel ſeiner „kirchlichen Hierarchie“

behandelt wird. Von Kaiſer Theodoros II. Laskaris ſtammt
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eine Schrift „über die Gottbenennung“, bei welcher vielleicht

die „göttlichen Namen“ des Areopagiten Pathendienſte leiſteten.

E. ſagt zwar bei den beiden Letztgenannten nichts von einer

Abhängigkeit. Sicher an Dionyſios ſchließt ſich an die Schrift

des Niketas Stethatos „zur himmliſchen und kirchlichen Hierarchie“.

Faßt man all das ins Auge, ſo wird man wohl eine be

ſondere Behandlung des „Vaters der Myſtik“ für angezeigt

halten dürfen und müſſen, zumal da er auch zeitlich ſo nahe

an die Zeit Juſtinians heranreicht. Daß er nämlich an die

Wende des fünften Jahrhunderts zu ſetzen iſt, die Ueberzeugung

dringt jetzt doch mehr und mehr durch. . . Um ſo mehr muß

man darauf dringen, daß der Mann, welcher die Stigmata

eines richtig verſtandenen Byzantinismus ſo deutlich an ſich

trägt, an die richtige Stelle geſetzt werde.

Auf dem Gebiete der Exegeſe hörte im Orient ſchon

nach Cyrill von Alexandrien und Theodoret von Cyrus die

ſelbſtändige Forſchung mit einem Schlage auf – Dank haupt

ſächlich dem 19. Kanon der Trullaniſchen Synode (692) mit

der Beſtimmung, daß man bei der Erklärung der hl. Schrift

die Exegeſe der großen Kirchenväter eigenen Forſchungen vor

ziehen ſolle. Indeß wirkten hier auch noch andere Urſachen

mit, welche E. S. 122 ff. auseinanderſetzt. Im Unterſchied

davon ſehen wir das abendländiſche Mittelalter zum Theil

exegetiſche Luftſprünge machen, deren Originalität mehr Kopf

ſchütteln als Nachahmung hervorrufen muß. Immerhin iſt es

als ein Glück zu bezeichnen, daß im Abendland eine ähnliche

auktoritative Einſchränkung fehlte. Auch die Verordnung des

Tridentinum, in der Exegeſe ſich an den unanimis consensus

patrum zu halten, läßt bei richtiger Interpretation der eigenen

Forſchung und dem Fortſchritt der Wiſſenſchaft noch freien

Spielraum.

Viel produktiver war die byzantiniſche Kirche auf homilet

iſchem Felde, auf ihm zeigt ſie geradezu ihre reichſte Fruchtbar

keit. Es wurde ſehr viel gepredigt, an Sonn- und Feſttagen

faſt regelmäßig und außerdem noch beſonders in der Faſtenzeit.

Das Trullanum verpflichtet die Biſchöfe ausdrücklich dazu. Bei

der theologiſchen Stimmung der Zeit fehlte es auch nicht an

ſonſtigen religiöſen Vorträgen. Ein ſolcher wurde regelmäßig
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an Sonn- und Feſttagen vor dem kaiſerlichen Hofſtaat gehalten;

es mag wohl mancher Kavalier, in deſſen Seelenſtimmung gerade

nicht die Theologie die Dominante war, mit Sehnſucht auf das

Amen des Hofpredigers gewartet und dann kräftig applaudirt

haben. Auch Kaiſer und hohe Staatsbeamte finden ſich unter

den byzantiniſchen Homiletikern und Panegyrikern, ſo z. B.

Leo der Weiſe, der ſo unweiſe eine vierte Ehe einging. Der

Anſchluß an die großen kirchlichen Redner des 4. und 5. Jahr

hunderts hebt die geiſtliche Beredſamkeit des Orients im großen

und ganzen über die Predigtliteratur des abendländiſchen Mittel

alters. Auch die natürliche Rednergabe der Griechen hat das

Ihrige dazu beigetragen.

Zu den dunkelſten und verworrenſten Partien der byzantin

iſchen Literatur gehört ohne Zweifel die Hagiographie. Gerade

auf dieſem Gebiete iſt E. in letzter Zeit Pfadfinder geworden.

Es handelt ſich dabei hauptſächlich um einen Mann, an deſſen

Namen und Schaffen ſich die meiſten ungelöſten Fragen knüpften

–=–S-yºu-enn – Metaphraite - welcher höchſtwahrſcheinlich

identiſch iſt mit Symeon dem Magiſter und Logotheten, und

deſſen Lebenszeit allem nach in die zweite Hälfte des 10. Jahr

hunderts fällt. In der „Literaturgeſchichte“ konnte E. die

Frage nach dem urſprünglichen Umfang und dem eigentlichen

Inhalt der metaphraſtiſchen Legendenſammlung noch nicht be

antworten und verwies auf den paläographiſchen und literar

kritiſchen Weg zur Eruirung des metaphraſtiſchen Gutes. Der

erſtere hat den Forſcher bald darauf zu überraſchenden Reſul

taten geführt, die er in der „Feſtſchrift zum elfhundertjährigen

Jubiläum des deutſchen Campo Santo in Rom“ publicirte

(S. 46–82: Die Legendenſammlung des Symeon Metaphraſtes

und ihr urſprünglicher Beſtand, eine paläographiſche Studie

zur griechiſchen Hagiographie). Darnach iſt die Vorſtellung,

daß das ungeheuere hagiographiſche Handſchriftenmaterial ein

wüſtes Chaos bedeute, eine durchaus irrige und das gerade

Gegentheil die Wahrheit. Die Forſchung E.'s iſt zugleich

eine Ehrenrettung des armen vielgeſchmähten Metaphraſten,

dem in der jüngſten Zeit noch die Bollandiſten die Note eines

„funestissimus homo, qui Graecorum rem hagiographicam

penitus devastavit“ auſbrannten. Freilich wird dadurch auch
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ſeine Stellung in der Geſchichte der griechiſchen Hagiographie

im Verhältniß zu der bisher angenommenen eine unbedeutende,

faſt harmloſe. Für das nähere Detail muß auf die intereſſante

Studie ſelbſt verwieſen werden, welche von E. vertieft und

ergänzt wird durch ſeine „Forſchungen zur Hagiographie der

griechiſchen Kirche vornehmlich auf Grund der hagiographiſchen

Handſchriften von Mailand, München und Moskau“ in der

Römiſchen Ou.-Schr. XI (1897) 67–205 (auch ſeparat er

ſchienen). In demſelben Jahrgang der genannten Zeitſchrift“

erwidert E. S. 531–53 auf die Beſprechung, welche der ge

lehrte Bollandiſt Hippolyte Delehaye in den Analecta Bollan

diana XVI (1897) 311–29 ſeinen Publikationen widmete.

Delehaye nahm zwar die Reſultate E.'s bezüglich des urſprüng

lichen Umfanges der metaphraſtiſchen Legendenſammlung an,

äußerte aber methodologiſche Bedenken und trug noch in einigen

anderen Punkten abweichende Anſichten vor. Die Erwiderung

E.'s betrifft nur die principiellen Geſichtspunkte, die weiteren

Ausführungen des gelehrten Jeſuiten wird er ſpäter „auf das

Gewiſſenhafteſte prüfen“. Der Gegenſtand ſelbſt iſt in der

That der Aufmerkſamkeit werth. Zwar haben alle Gattungen

der byzantiniſchen Hagiographie als gemeinſamen Charakter

die Kritikloſigkeit und „die meiſten Heiligenbiographien ſind die

reinſten Freilichtmalereien ohne jeden Schatten mit dick auf

getragenen Farben oder ungetrübten Lichteffekten“ (L. G. S. 182),

durch Sprache und Inhalt aber können ſie „das Intereſſe der

Philologen und Theologen, der Profan, Kirchen- und Cultur

hiſtoriker in verſchiedenartigſter Abſtufung für ſich in Anſpruch

nehmen“ (Feſtſchrift S. 82). Prof. Ehrhard aber hat ſich

durch ſeine eindringenden Forſchungen und ſeine ſchöne Dar

ſtellung der byzantiniſchen Theologie den Dank vieler erworben.

Wir wünſchen dem gelehrten Theologen auch an dieſer Stelle

die weiteſten Erfolge in ſeinem neuen Wirkungskreiſe in Wien,

der alten Kaiſerſtadt.

II. Bildet die „Theologie“ die erſte Abtheilung des erſten

Hauptabſchnittes (Proſaiſche Literatur), ſo behandelt ſofort

im Anſchluß daran Krumbacher in der zweiten Abtheilung

die „Geſchichtsſchreiber und Chroniſten“ und zwar getrennt.

Die Scheidung iſt in der Natur der Sache begründet. Die
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Geſchichtsſchreiber behandeln die Zeitgeſchichte, zum Theil

Lokalgeſchichte und folgen in Technik und Sprache einem Herodot,

Thukydides, Polybios, ſie wenden ſich an den auserleſenen

Kreis der Gebildeten am Hofe, in der höheren Geiſtlichkeit

und der Beamtenwelt. Die Chroniſten ſchreiben Welt

geſchichte und beginnen wie die des Abendlandes in tödtlicher

Regelmäßigkeit mit der Weltſchöpfung, um mit der Thron

beſteigung des zu ihrer Zeit regierenden Kaiſers zu ſchließen.

Ihre Erzählungen ſind für die große Maſſe berechnet und

haben darum ein volksmäßiges, ſpießbürgerliches Gepräge.

Unter den Hiſtorikern treffen wir bedeutende Erſcheinungen:

gleich der erſte iſt Prokop von Cäſarea, deſſen bittere „Geheim

geſchichte“, von Suidas Anecdota genannt, als echt bezeichnet

wird. Euagrios, der bedeutendſte Fortſetzer des Euſebius, iſt

der wichtigſte Gewährsmann für die Dogmengeſchichte des 5.

und 6. Jahrhunderts. Viele dieſer Männer waren auch auf

anderen Gebieten thätig, ſo ſchrieb Theophylaktos Simokattes

(S. 247 ff.) auch quaestiones physicae, einen wunderlichen

Curioſitätenkram. Die Aporienform (wohl beſſer als „die

Form des platoniſchen Dialoges“) wurde ſchon früher bei

derartigen Stoffen verwendet. Ich erinnere nur an die vielen

Stücke, welche unter dem Namen des Hermes Trismegiſtus

laufen und gerne in der Form von „Frage und Antwort“ gehalten

ſind. Dieſelbe Form wählten Porphyrios und Dexippos in

ihren Commentaren zu den Kategorien des Ariſtoteles, Theo

phraſtus, Alexander von Aphrodiſias, Damascius u. a. zu

ähnlichen philoſophiſchen und „phyſiſchen“ Unterſuchungen. Sie

war in manchen Kreiſen Schulmanier geworden (vgl. Rohde,

Pſyche S. 600, Anm. 1). Man fingirte auch Anfragen, um

an ſie dann Erörterungen anzuknüpfen. So in byzantiniſcher

Zeit noch Michael Glykas. In der genannten Schrift des

Simokattes lauſcht Polykrates mit Bewunderung den Lehren

des Antiſthenes und dieſer zählt ihm ſchließlich auf ſeine erſtaunte

Frage nach den Quellen ſeiner Weisheit eine imponirende Reihe

von Schriftſtellern auf, die ſich aber als eitel Humbug erweist.

Auch ſolche Fiktion hat frühere Vorgänge und ſpätere Nach

ahmungen. Ich habe in der Theolog. Qu.-Schr. 1895 S. 364

Anm. 2 eine Anzahl derartiger Delinquenten zuſammengeſtellt,

Hiſtor.-volit, Blätter CXXII. (1898.) 43
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welche Autorennamen und Schriften frei erfanden. Aus der

allerjüngſten Zeit geſellt ſich zu ihnen Demetrios Rhodokanakis,

deſſen literariſche Betrügereien durch Legrand aufgedeckt wurden

(vgl. Byz. Ztſchr. 1896. S. 377 ff). S. 250 verweist Kr.

zum Belege für das geſpreizte Weſen desſelben Simokattes

chriſtlichen Dingen gegenüber, von denen er wie ein Heide rede,

auf eine Stelle ſeiner Hiſtorien (S. 62, 1 1 der Bonner Aus

gabe), wo er von einem Kloſter ſagt: „Dortſelbſt befindet

ſich auch eine Pflanzſchule von Männern, die ein philoſophiſches

Leben führen. Mönche nennt man dieſe Leute“. Krumbacher

bemerkt dazu, daß der Mönch als „Philoſoph“ ſich durch das

ganze Mittelalter erhalten habe. Die Bezeichnung der Mönche

als Philoſophen, ihrer Lebensweiſe und Thätigkeit als Philo

ſophie iſt aber auch ſehr alt und findet ſich bei Gregor von

Nyſſa, Chryſoſtomus, Iſidor von Peluſium, Theodoret, Sozo

menus. Letzterer gibt in ſeiner Kirchengeſchichte 6, 33 ſogar

den weidenden Mönchen dieſes Ehrenprädikat. Ich werde dieſe

Stellen bei anderer Gelegenheit ausführlicher nennen, um die

Sprachweiſe des Pſeudo-Areopagiten zu beleuchten, welcher in

ſeiner „Kirchlichen Hierarchie“ von der „vollkommenſten Philo

ſophie der Mönche“ redet (VI, 3, 2) vgl. auch Stiglmayr in

der Ztſchr. f. kath. Theol. 1898. 2. H. S 300. Die Be

zeichnung geht wohl auf Philo und den Stoiker Chairemon zurück.

Letzterer heißt die von ihm gezeichneten Prieſter Philoſophen

(bei Porphyr de abst. 4, 6 f.) und Philo ſchreibt in ſeinem

Buche „Vom beſchaulichen Leben“, deſſen philoniſche Provenienz

nach den neueſten Unterſuchungen von Conybeare und Wendland

wohl als geſichert gelten darf, von den Therapeuten c. 11

(II, 485 ed. Mangey): „Nach den Gebeten zieht ſich ein jeder

in ſein Heiligthum zurück, um ſich wiederum der gewohnten

Philoſophie zuzuwenden“. Wir begreifen dieſe Redeweiſe aus

einer Zeit, in welcher auch die heidniſchen Philoſophen zugleich

Aſketen, Wanderprediger und wiederum Freunde ſtiller Einſam

keit waren.

Dr. H. Koch

(Schluß folgt.)



LIII.

Deutſche Biographie der Lady Fullerton."

Vor beinahe zwölf Jahren wurde die engliſche Lebens

beſchreibung der Lady Georgiana Fullerton vom nunmehr ver

ſtorbenen Jeſuitenpater H. J Coleridge ausführlich in dieſer

Zeitſchrift zur Anzeige gebracht (Bd. 103. S. 370–382).

Die ſeltene Bedeutung, welche dieſe hehre Frauengeſtalt für

unſere Zeit beſitzt, wurde dem päpſtlichen Geh Kammerherrn

Raymund von Fugger auf Schloß Kirchberg bei Ulm Ver

anlaſſung, dieſelbe auch dem deutſchen Publikum in einem ab

gerundeten Bilde vorzuführen. Der Ruhm der verblichenen

Lady als einer unſerer feinſinnigſten katholiſchen Erzählerinen,

deren Geiſteserzeugniſſe erhebend und läuternd wirken, war in

Deutſchland ſeit Jahren geſichert durch treffliche Ueberſetzungen

ihrer Romane, Novellen und Erzählungen. Zum Theil ent

halten ſie, wie Ellen Middleton und andere Werke, ein Stück

Sebſtbiographie, dem man, namentlich da, wo es ſich um die

religiöſe Entwicklung handelt, mit ebenſoviel Spannung wie

Befriedigung folgt. Nunmehr ſind wir ſo glücklich, aus der

1) Fugger, Raymund von, Geh. Kammerherr Sr. Heiligkeit: Lady

Georgiana Fullerton. Ihr Leben und ihre Werke. Aus dem

Franzöſiſchen frei bearbeitet. Mit Porträt in Lichtdruck. 8.

(VII und 536 S.) Preis geh. Mk. 5.–; in elegantem Salon

Callicoband M. 6.–.

43*
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Hand Raymunds von Fugger ein vollſtändiges Bild der Lebens

ſchickſale einer Frau zu empfangen, welche in einem ſo reichen

Maße, wie wenig andere, die höhere engliſche Geſellſchaft be

einflußt hat. Aber weit hinaus über die Grenzen der letztern

reicht der Ruhm der Lady Fullerton, die zufolge ihres ge

ſegneten ſocialen und charitativen Wirkens ſich zu einem Vor

bild für die geſammte katholiſche Frauenwelt erhoben hat. Daß

ein Mitglied der leitenden Geſellſchaftskreiſe Deutſchlands ſich

der Aufgabe unterzogen hat, unſere Frauenwelt mit dieſer hehren

Geſtalt bekannt zu machen, iſt beſonders freudig zu begrüßen.

Durch Arbeiten von ſo edler Art bezeugt der deutſche Adel, daß

er für die mit großer Verantwortung verknüpfte hohe Stellung,

welche die Vorſehung in der Geſellſchaft ihm zugewieſen, das

richtige Verſtändniß beſitzt und derſelben in ausgiebigem

Maße gerecht zu werden ſich bemüht. Seinen übrigen Ver

dienſten um die Förderung der Religion hat Herr von Fugger

durch dieſe edle Leiſtung ein neues von erheblicher Bedeutung

hinzugefügt.

Die Art und Weiſe, wie der Verfaſſer ſich ſeiner Aufgabe

entledigt, erzwingt ſich unſere volle Anerkennung. Er liefert

eine freie Bearbeitung des franzöſiſchen Originals der Frau

Auguſtus Craven (geb Gräfin La Ferronnais), auf welchem

auch Coleridge ſeine Arbeit aufbaute. Doch iſt er inſofern

über das Original hinausgegangen, als er, aus ſeinem eigenen

Schatze ſchöpfend, eine lange Zahl von Anmerkungen beifügte.

Sie haben die Beſtimmung, ſolche Perſonen und Verhältniſſe

eingehend zu beleuchten, welche im Text ſelbſt nur leicht geſtreift

wurden. Damit gewinnt die Darſtellung eine lebhaftere Färbung

und auf dieſe Weiſe werden Wünſche befriedigt, welche der

Text nur angeregt, denen er aber keineswegs gerecht geworden.

In ſehr dankenswerther Weiſe hat Fugger ein Verzeichniß der

ins Deutſche übertragenen Werke der Lady Fullerton, ſodann

eine Tabelle des Inhalts und ein Perſonenregiſter beigefügt. Das

letztere iſt geeignet, dem Buche dauernden Werth zu verleihen.

Was den Reichthum des Inhalts anlangt, ſo ſei kurz auf

die frühere Beſprechung in dieſer Zeitſchrift, insbeſondere aber

auf das Buch ſelbſt verwieſen. Als frommgläubige Anglikanerin,
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als eifrige Convertitin, als unermüdliche Schriftſtellerin und

Vertheidigerin der katholiſchen Weltanſchauung im Gebiete der

ſchöngeiſtigen Literatur, als echte katholiſche Frau, die als

„ſtarkes Weib dem Elenden ihre Hand geöffnet und nach dem

Dürftigen ihre Arme ausgebreitet“ (Sprüche 31, 20) iſt Lady

Fullerton geeignet, auf jedes unverdorbene Gemüth einen nach

haltigen Eindruck auszuüben. Bei Gladſtone's Hinſcheiden

haben die öffentlichen Blätter und Zeitſchriften der Beziehungen

des großen Staatsmannes zu der Lady gedacht. Aber auch

zu vielen andern bedeutenden Perſonen hat ſie in engen Ver

hältniſſen geſtanden, die ihr geſegnetes Wirken auf Mit- und

Nachwelt bekunden.

LIV.

Das Stolberg-Monument in Hörsholm."

(Aus der in Kopenhagen erſcheinenden „Berlingske Tidende“ vom

9. Februar 1895 überſetzt)

Zu den Denkmälern in unſerem Lande, welche der großen

Menge unſerer Bevölkerung mehr oder minder unbekannt ſind,

zählt das Stolberg-Monument. Daher zunächſt ein paar

Worte über den Mann, dem zu Ehren es errichtet, und über

den Grund, weßwegen es errichtet worden.

Chriſtian Günther, Graf zu Stolberg,”) wurde

1) Hörsholm liegt auf Seeland, nördlich von Kopenhagen, nicht weit

von der nach Helſingberg führenden Bahn.

2) Der Vater des berühmten Dichters Friedrich Leopold Grafen

zu Stolberg. (Anm. d. Red.)
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1714 geboren und ſtammt aus einem uralten ſächſiſchen Fürſten

geſchlecht. Unter Chriſtian VI. und Sophie Magdalene, mit

der er verwandt war, kam Stolberg nach Dänemark. Der

Grund, daß er dorthin berufen wurde, war folgender:

Sophie Magdalene hatte 1731 vom König das Schloß

Hörsholm mit dazu gehörendem Gut zugewieſen bekommen

und beſaß dies beinahe vierzig Jahre. Die Königin ver

wandte große Sorgfalt auf die Verwaltung ihres Gutes und

behandelte ihre Bauern mit einer Milde, wie ſie den damaligen

Zeitumſtänden nach ungewohnt war. Gleichwohl waren üble

Zuſtände auf dem Gut; die ſchlechte landwirthſchaftliche Lage,

die damals Hörsholm ſowie das übrige Dänemark drückte,

machte es den Bauern unmöglich, die Abgaben zu entrichten,

die ihnen auferlegt waren. Da die Königin in Folge deſſen

die Einnahmen des Schloſſes nicht ins Gleichgewicht mit den

Ausgaben zu bringen vermochte, berief ſie ihren Verwandten,

den Grafen Stolberg zu ſich; dieſer war damals Amtmann in

Segeburg und als Kenner der Verhältniſſe auf dem Lande

bekannt.

Als er nach Hörsholm kam, ſah er bald, daß eine Ver

beſſerung der Lage der Bauern das Einzigſte ſei, was dort

helfen könnte. Er beantragte daher, daß der Haupthofparcellirt,

der Frohndienſt (auf däniſch: Hoveri) gegen eine jährliche Ver

gütung abgeſchafft und Erblichkeit (auf den Gütern der Unter

gebenen) eingeführt werde. Sein Vorſchlag wurde von König

Frederik V. 1761 angenommen. Dieſer Verſuch, der erſte ſeiner

Art in Dänemark, wies bald den beſten Erfolg auf. Das Gut,

welches früher Ausfall gegeben, gab nun Ueberſchuß und die

Lage der Bauern verbeſſerte ſich ſichtlich. Der Urheber dieſes

Verſuches ſtarb 1765 auf einer Reiſe nach Aachen.

Um ſein Andenken zu ehren, ließ die Königin-Wittwe,

Sophie Magdalene, 1766 ein Monument in Hörsholm errichten.

Das Monument war 9 Ellen hoch und aus norwegiſchem

Marmor gehauen. Auf der einen Seite ſieht man oben ein

gebrochenes Joch, als Zeichen, daß das Joch der Knechtſchaft,

welches früher auf den Bauern gelaſtet, gebrochen wurde,
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Mitten auf derſelben Fläche befinden ſich zwei in einander ge

ſchlungene Füllhörner. Das abwärts gewundene gießt ver

ſchiedene Münzen über den Landbau aus, der durch ein Pflug

eiſen und ein Langeiſen, durch einen Anker zuſammengehalten,

verſinnlicht iſt. Aus dem aufwärts gerichteten Horn ſprießen

verſchiedene Arten Feldfrüchte, was alles die jetzige Fruchtbarkeit

des früher brach und karg dagelegenen Landes bezeichnen ſoll.

Auf dem Monument ſtand folgende Inſchrift (in däniſcher

Sprache):

Zum ewigen Andenken

an eine preiswürdige Maßnahme

gemäß Ihrer Königlichen Majeſtät

Sophie Magdalena's

Befehl,

da auf den weiſen Rath von

Herrn Chriſtian Günther, Grafen zu Stolberg,

Ihrem Oberhofmeiſter,

alle Unterthanen im Amte Hirſchholm von Frohndienſt befreit,

Pachthöfe in Eigenthum verwandelt wurden.

Dieſes jetzt weit über 100 Jahre alte Monument war

mittlerweile im Laufe der Zeit ſo ſchadhaft geworden, daß es

gänzlich zuſammenzuſtürzen drohte. Damit dieſe Erinnerung

nicht vernichtet würde, trat im Sommer 1894 der Vorſtand

der ökonomiſchen Geſellſchaft des Diſtriktes Hörsholm zuſammen,

um zu verhandeln, was da zu thun wäre.

Der Vorſitzende des Vorſtandes, Kaufmann Chr. Hanſen

aus Hörsholm, war beſonders eifrig, das Monument zu er

halten und erbat ſich den Rath von zwei ſo bekannten Autori

täten auf dem Gebiet der Kunſt und Architektur, wie des

Muſeumsdirektors Dr. Henry Peterſen, und des Architekten

Koch von Kopenhagen.

Auf den Rath dieſer zwei Herren beſchloß die ge

nannte Geſellſchaft, eine vollſtändige Reproduktion des alten

Monumentes herſtellen zu laſſen. Die Geſellſchaft wandte ſich

dann an den Steinhauermeiſter Karl Scheller in Kopenhagen

mit dem Antrag, dieſe Arbeit zu übernehmen. Das alte Monu

ment wurde nun an Herrn Scheller geſchickt, und dieſer beſorgte
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von Schleſien einen Marmorblock, groß genug um das neue

Monument genau in derſelben Größe und Ausführung wie

das alte anfertigen zu können. Der Marmor wurde deßhalb

aus Schleſien bezogen, weil der norwegiſche, in dem das alte

Monument ausgeführt war, nicht zu bekommen war und der

ſchleſiſche dem norwegiſchen ſowohl in Farbe als Struktur

gleich iſt. Es erwies ſich mittlerweile als ſehr ſchwer, das

Gepräge der Münzen vom alten Monument feſtzuſtellen; Herr

Scheller wandte ſich deßhalb an die königliche Münzſammlung

und erhielt dort mit größter Bereitwilligkeit von Seite des

Direktors die erforderlichen Silbermünzen geliehen. So iſt

das neue Monument eine bis in die kleinſten Einzelheiten

vollſtändige Wiedergabe des alten.

Im Frühjahr 1895 iſt das in ſolcher Weiſe erneuerte

Denkmal von der ökonomiſchen Geſellſchaft des Hörsholmer

Diſtrikts feierlich enthüllt worden, um auch ferneren Geſchlechtern

die Verdienſte des Mannes in Erinnerung zu erhalten, „dem

ihre Vorväter es verdankten, die beſtgeſtellten däniſchen Bauern

ihrer Zeit geweſen zu ſein“.



LW.

Die langobardiſche, ſogenannte eiſerne Krone.

Vor etwa Jahresfriſt machte durch die verſchiedenen

Tagesblätter nachſtehender Artikel die Runde: „Im Dome

zu Monza wird die berühmte eiſerne Krone der lombardiſchen

Könige aufbewahrt. Die Königin Theodolinde ließ dieſe

Krone im Jahre 590 aus einem Nagel vom Kreuze Chriſti

ſchmieden. Dieſer Nagel bildet aber nur die innere Seite

des Kronreifes, der im Uebrigen aus purem Golde beſteht

und mit zahlreichen Diamanten beſetzt iſt. Urſprünglich wurde

die Krone in Pavia aufbewahrt, der Hauptſtadt der Lango

barden. Kaiſer Ludwig II. brachte ſie ums Jahr 870 nach

Mailand, in die Kirche zum hl. Ambroſius. Hier ließen ſich

die deutſchen Kaiſer mit der eiſernen Krone zu Königen der

Langobarden krönen. Als aber Friedrich Barbaroſſa Mailand

zerſtörte, verbrachte er die koſtbare Krone nach Monza in

den von Theodolinde erbauten Dom, und von dieſer Zeit

an wurden die Könige der Lombardei in Monza gekrönt.

Auch Napoleon nahm im Jahre 1805 dieſe Ceremonie in

Monza vor, nach ihm, zum letzten Male, Kaiſer Ferdinand I.

im Jahre 1838. Als die Oeſterreicher 1859 die Lombardei

räumten, nahmen ſie die Krone mit nach Wien, doch bedang

ſich Italien im Friedensſchluſſe die Rückgabe des koſtbaren

Kleinods aus. Seit dieſer Zeit trug man ſich in Monza mit

dem Gedanken, der eiſernen Krone einen würdigen Auf

bewahrungsort zu erbauen, und dieſer Gedanke iſt nunmehr

Hiſtor-polit Blätter CXXII. (1898). 44
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verwirklicht worden. In einer Kapelle des Domes, die den

Sarkophag der Königin Theodolinde enthält, wurde ein

Marmoraltar errichtet, in deſſen Tabernakel ſtatt des Aller

heiligſten die eiſerne Krone untergebracht wird. Im Nov. 1896

wurde ſie in feierlicher Prozeſſion aus dem Domſchatze in die

Kapelle verbracht, dort einige Stunden zur Verehrung ausgeſtellt,

und dann in den Altar eingeſchloſſen. Auf dem Altartiſche

befindet ſich, Jedermann ſichtbar, eine getreue Nachbildung

der eiſernen Krone. Wer dagegen das koſtbare Kleinod ſelber

ſehen will, muß 5 Lire zahlen.“

Es erhebt ſich die Frage, ob und in wie weit dieſer

Bericht auf hiſtoriſche Glaubwürdigkeit Anſpruch machen kann.

Schicken wir der näheren Unterſuchung eine kurze Be

ſchreibung des unter dem Namen „Eiſerne Krone“ in Monza

(am Lambro im Gebiete von Mailand) aufbewahrten Diadems

voraus. Dieſe italieniſche Königskrone iſt ein breiter Gold

reif aus 6 Theilen, mit farbigen Steinen, ſiebenblätterigen

Roſen aus Gold und Blumengeſtalten aus Email geziert.)

In ihrem Innern wird ſie durch einen eiſernen Reif (1 cm

breit, 47 cm im Umfang) zuſammengehalten. Dieſer Eiſen

reif, welcher jetzt mit 7 Nieten an der Goldkrone befeſtigt

iſt, zugleich aber noch acht Anbohrungen aus älterer

Zeit auſweist, ſoll aus einem Kreuzesnagel verfertigt ſein.

Zurückzuweiſen iſt die irrthümliche Anſicht,”) als ob die

1) Eine genaue Abbildung findet ſich bei Bock: „Die Kleinodien

des hl. röm. Reiches deutſcher Nation“, Tafel 33 vgl. 157 ff.).

2) S. Meinhold, Dissert. Hallens. 1883: Forſchung zur Geſchichte

der lombardiſchen Krönung S. 19 f.: „Alle eine (Heinrichs VII)

Anſtrengungen, die „eiſerne Krone zu erlangen, ſind vergeblich –

natürlich, denn es exiſtirt gar keine eiſerne, und die in Monza

aufbewahrte goldene iſt verſetzt. Da läßt Heinrich auch hier an

die Tradition anknüpfend, eine eiſerne Krone ſchmieden (ferrea) . . .

Sie war aus blankem Stahl geſchmiedet . . .“ Wie aber, fragen

wir, war es möglich, daß die Bezeichnung der lombardiſchen

Krone als eiſerne ſich ſo allgemeine Geltung verſchaffte, ohne

daß es wirklich eine eiſerne Krone gab?
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langobardiſche Krone ihres Beinamens wegen auch wirklich

ganz von Eiſen oder Stahl ſei. Von dem auf der Innen

ſeite der Krone angebrachten Eiſenreife hat das Diadem un

zweifelhaft ſeinen Namen erhalten, wobei keineswegs in Ab

rede geſtellt werden ſoll, daß auch die mittelalterlichen Schrift

ſteller, die aus ſymboliſchen Gründen die römiſche Krone

die „goldene“, die deutſche die „ſilberne“ und die italieniſche

(langobardiſche) die „eiſerne“ nannten, zur Befeſtigung dieſes

charakteriſtiſchen Beinamens beigetragen haben mögen. Viel

fach, und zwar aus gewichtigen Gründen, bezweifelt man

die Aechtheit) der Krone, deren Entſtehung erſt an das

Ende des 13. oder Anfang des 14. Jahrhunderts zu ſetzen ſei.

Die Jahrbücher des fränkiſchen Reichs*) unter Karl dem

Großen ſprechen ſich dahin aus: „Von einer Krönung Karls

zum Könige der Langobarden iſt nichts bekannt. Die Er

zählung ſpäterer Schriftſteller, wonach ihm Erzbiſchof Thomas

von Mailand in Monza die eiſerne Krone aufs Haupt ge

ſetzt haben ſoll, ſind ohne jeden Beweis. *) Die Nachricht,

von der ſie ausgehen, ſchon Papſt Gregor d. Gr. habe dem

Erzbiſchof von Mailand das Vorrecht verliehen, die lango

bardiſchen Könige mit der von der Königin Theodolinde

geſtifteten eiſernen Krone in Monza zu krönen, entbehrt ebenſo

aller Begründung*) Im Gegentheil iſt durch den glaub

1) Floß, Geſchichtliche Nachrichten über die Aachener Heiligthümer,

Bonn 1855, ſagt S. 41: „Was von dem Nagel in der eiſernen

Krone der lombardiſchen Könige geträumt zu werden pflegt, gehört

der jüngeren Zeit an und iſt unverbürgt“. Siehe auch Muratori:

De corona ferrea. Anecd. II. Leipzig 1719.

2) Jahrb. der deutſchen Geſchichte. Karl d. Gr. von Abel-Simſon.

Bd. 1, 192 f.

3) Genaueres über das Aufkommen der falſchen Nachricht findet ſich

bei Muratori II, 267 ff.; außerdem Le Cointe: Annal. Eccl.

Franc. VI, 51 ff. Leibniz: Annal. I, 55 f.

4) Le Cointe VI, 52.

44*
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würdigſten Gewährsmann, Paulus Diaconus,“) bezeugt, daß

es bei den Langobarden Sitte war, die Thronerhebung durch

die Ueberreichung eines Speeres an den König zu feiern,

wogegen er von einer Krönung nichts weiß. So wenig wie

die früheren langobardiſchen Könige iſt Karl gekrönt.*) Die

eiſerne Krone war damals noch gar nicht vor

handen.“ *)

Sehen wir nun, welche Anſicht Waitz in ſeiner Ver

faſſungsgeſchichte bezüglich der Aechtheit der Krone vertritt.

„Was in Deutſchland geſchehen, galt, ſeit die Herrſchaft in

Italien und Burgund mit dem deutſchen Königthum verbunden,

auch in dieſen Landen. Weder eine beſondere Wahl

noch eine neue Salbung und Krönung ſind urſprünglich als

nöthig erachtet. Doch haben einige Könige ſich in Italien be

ſonders huldigen und krönen laſſen.

„Weder Otto I. freilich, noch Otto II. haben eine ſolche

Anerkennung oder Beſtätigung ihres Rechts, das ſich auf

Eroberung ſtützte, geſucht.*) Von Otto III. heißt es, daß die

italiſchen Fürſten, da er über die Alpen kam, ihm in

Pavia den Treueid leiſteten und ihn ſo als König annahmen

oder beſtätigten. Aber von einer Krönung iſt keine Rede.")

1) Histor. Langob. VI, 55.

2) Für eine beſondere Krönung Karls ſpricht ſich beſonders ein

gehend Lupi I, 546 ff. aus, und zwar für eine Krönung in

Rom. Eine Krönung in Monza nehmen La Bruère I, 129,

Gaillard II, 124 und noch Gregorovius II, 1. Aufl. 399, an.

Dagegen erklären ſich ſchon Muratori l. c, Leibniz l. c, Le

Cointe l. c., Mabillon: Annal. II, 227.

3) Muratori II, 271 ff.; 286 ff. Waitz (2. Aufl.) 6, 219 ff.

4) Was Landulf II, 16 SS. 8, 53 von der Wahl und Krönung

Otto I. in Mailand erzählt, iſt ſagenhaft. Siehe Jahrb. I, 3

(Dönniges Otto l.) S. 84 ff.

5) Chron. Venet. SS. 7, 20. Daß keine Krönung ſtattfand, hebt

mit Recht Wilmans Jahrb. Ottos III. S. 88 Nr. 5 hervor.

Ganz ohne Grund datirt von hier die Krönung in Monza

Muratori II, 286, dem Mascon: De cor. p. 38 folgt.
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Zuerſt Heinrich II. hat ſich auf dem erſten Zug nach Italien,

da ihm Arduin feindlich gegenüberſtand, zu Pavia in der

Kirche des hl. Michael feierlich wählen und am folgenden

Tage vom Mailänder Erzbiſchof krönen) laſſen . .

Konrad II. zuerſt empfing ſchon auf deutſchem Boden, in

Konſtanz, die Huldigung der italieniſchen Großen und das

Verſprechen der förmlichen Erhebung und Krönung durch

den Mailänder Erzbiſchof, ſobald er das Land betrete, und

wahrſcheinlich iſt das dann nachher und zwar in Mailand*)

geſchehen. Aber Heinrich III. iſt dem Beiſpiel nicht gefolgt.”)

Heinrich IV. wieder ſoll die Abſicht gehabt haben, in Pavia

ſich nach alter langobardiſcher Sitte krönen zu laſſen, aber

durch den Widerſpruch des Papſtes daran gehindert“) ſein,

und auch ſpäter iſt er nicht dazu gekommen.")

„Dagegen wird ſein Sohn Konrad, als er ſich in Italien

feindlich gegen den Vater erhob, von dem Mailänder Erz

biſchof in der Kirche des hl. Michael zu Monza gekrönt")

und ebenda empfing der Staufer Konrad, als er ſich Lothar

entgegenſtellte und in Italien Anhang fand, die Krone;")

wohl nicht ohne Abſicht iſt die Kirche, welche ihren Urſprung

1) V.-G. 5 (R.V. 1) 115.

2) A. a. O. 115 Nr. 2; cf. Gieſebrecht 2“, 631; Breßlau 1, 122.

3) So Steinhoff S. 37 gegen Sigonius. Ausdrücklich ſagen die

Annal. Altah. 1046 nur, ut praedictam solemnitatem (den

Tag Simon und Judä) ibidem celebraret in fascibus et corona

d. h. in der Krone feierlich einherging.

4) Berth. 1077, SS. 5, 290; Paul Bernried. c. 86. Watterich I, 525.

5) Paul. Bernried. S. 526. Ganz ohne Gewicht iſt, was Giulini,

Memorie de Milano 4, 233 anführt, dem Stenzel 2, 278 und

Gieſebrecht 3“, 527, 1157 folgen (vgl. Meyer v. Knonau, Heinrich IV.

Bd. 2, 769 f.).

6) Bernold SS. 5, 456, vgl. 5, 457. Land. iunior. fuit coronatus

Modoetiae et in ecclesia St. Ambrosii regali more.

7) Otton. Fris. Chron. VII, 17.
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auf die erſte katholiſche Königin der Langobarden, die

Theodolinde, zurückführte, jetzt zur Krönungsſtätte gewählt;

wenn der Mailänder Hiſtoriker behauptet, daß der Akt noch

mals in Mailand wiederholt, ſo liegt dem wohl nur die Abſicht

zu Grunde, der Kirche des hl. Ambroſius die Ehre zu wahren,

der ſie einzeln früher theilhaftig geworden. Von einer be

ſonderen Krone, der man ſich bedient, der ſogen.

eiſernen iſt keine Rede.) . . . . Weder Heinrich V.

noch Lothar haben es für nöthig gefunden, ihrer Herrſchaft

durch eine beſondere Krönung Sanktion geben zu laſſen.

Konrad kam gar nicht über die Alpen, und ſo war es erſt

Friedrich I., der den Gebrauch einer beſonderen Krönung er

neuerte, die er wieder in Pavia vornehmen ließ.“

Faſſen wir die Ausführungen, wie ſie die Jahrbücher

und Waitz geben, kurz zuſammen, ſo ergibt ſich daraus im

Weſentlichen Folgendes: Die früheren langobardiſchen Könige

ſind nicht gefrönt worden; Karl d. Gr. und nach ihm die

ſächſiſchen Kaiſer hielten es für überflüſſig, ihre Herrſchaft

über die Langobarden durch eine beſondere Krönung ſank

tioniren zu laſſen; die ſogen. eiſerne Krone ſtammt nicht aus

der Zeit der Königin Theodolinde, auch wurde ſie den

Karolingern nicht aufs Haupt geſetzt, ſie iſt Jahrhunderte

ſpäter erſt aufgekommen.

Behandeln wir zunächſt die Frage, wie es ſich mit der

Krönung der früheren langobardiſchen Könige und jener der

deutſchen Könige zu Herrſchern Italiens verhält, um dann

näher auf die Krone ſelbſt einzugehen.

I. Als Beweis für die Unechtheit der „eiſernen“ Krone

führt man vor allem die Behauptung ins Feld, die lango

bardiſchen Könige ſeien überhaupt nicht gekrönt worden, und

ſtützt ſie auf Paul Diaconus.*) Nach dieſem ſei die Thron

1) Muratori Anecd. II, 309 ſagt, daß der Name nicht vor dem

13. Jahrh. vorkommt.

1) Cf. Fränk. Jahrb. l. c.; Waitz l. c. Paul. Diac. De gest. Langob.

M. G. SS. rer. Lang Lib. VI c 55: Eius (Luitprandi) heloten
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erhebung bei den Langobarden durch Ueberreichung einer

Lanze vor ſich gegangen. Allein an dieſer einzigen) Stelle,

in welcher der ganze Vorgang offenbar nur wegen der

ſchlechten Vorbedeutung erwähnt wird, iſt nicht geſagt, daß

der Speer die Stelle der Krone vertritt. Dieſe Sitte des

Speerüberreichens war auch bei anderen Volksſtämmen

z. B. bei den Franken üblich und noch ums Jahr 1002 hat

König Heinrich II. in dieſer Weiſe die Huldigung der Sachſen

empfangen; *) die Lanze, der königliche Stab nebſt

Hildeprandum for as muros civitatis, ad basilicam

sanctae D ei genetricis, quae ad Perticas dicitur, regem

leva verunt. Cui dum cont um, sicut moris est, tra

der ent, in eius conti summitate cuculus avis volitando

veniens, insedit. Tunc aliquibus prudentibus hoc portentu

visum est significari, eius principatum inutilem fore. Auf

gefallen iſt mir bei dieſer Stelle, daſ ſie den jungen König in

die Nähe der Mutter - Gottes-Kirche führen, was doch

ſicherlich nicht zur Vornahme eines rein politiſchen Aktes, wie

ihn die Speerübergabe darſtellt, zu geſchehen pflegte; könnte das

nicht geſchehen ſein, um dem politiſchen auch den kirchlichen Akt

der Salbung und Krönung anzuſchließen?

1) An allen anderen Stellen heißt es: regem sibi statuerunt 2, 31

3, 16: in regnum lovatus est 3, 35, 4, 30; regnum suscepit,

regnum reliquit, confirmata regia dignitate.

S. Meinhold l. c. S. 7; Schröder R. G.-S. 106 f.; Waitz II, 174;

Grimm R.-A. 163. Der König Ghilderich I., der im Jahre 456

ſeinem Vater Merovech in der Regierung folgte, iſt auf einem

bei Tournay aufgefundenen goldenen Ring mit der Lanze ab

gebildet bei Joh. Jac. Chifflet in Anastas. cap. 8. p. 96.

Gregor von Tours 7, 33 ſagt von Childerich II.: Data in manus

Childeberti hasta ait (Guntchramnus): hoc est indicium, quod

tibiomne meum regnum tradidi . . omnes civitates meas

sub tui iuris dominationem subjice. . . .

Annal. Bertin. ad a. 849: Ludovicus et Carolus germana

caritate convenientes, tanto amoris vinculo devincti paruerunt,

ut alter alteri baculos publice tribuendo regnum, uxores

superstiti commendarent. Siehe auch Jahrbücher Heinrichs II.

von Uſinger. Erkurs III, 444.

Vita Heinrici IV. Imperatoris c. 10: absque mora sib

crucem coronam et lanceam ceteraque regalia transmitteret

2)
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dem von Karl d. Gr. herrührenden goldenen Stab (Scepter)

gehörten auch ſpäter noch zu den Kroninſignien. Die Ueber

reichung einer Lanze, eines Speeres, ſchließt den Gebrauch

der Krone durchaus nicht aus, und war dadurch lediglich

die Uebergabe der Herrſchermacht, die Ertheilnng königlicher

Vollmacht ausgedrückt, während die kirchliche Salbung und

Krönung in Anerkennung, daß das Königthum von Gott

verliehen, weniger von ſtaatsrechtlicher Bedeutung, als viel

mehr die Verleihung einer höheren Weihe und Würde an

dasſelbe war. Daß die Krone thatſächlich bei den lango

bardiſchen Königen in Gebrauch war, gibt ſelbſt Muratori!)

zu, wenn er berichtet, daß er ſelbſt Münzen mit dem

Haupte des Königs Agilulf geſehen. Ferner wird uns im

Liber pontificalis*) berichtet, daß Liutprand, als er in

feindlicher Abſicht gegen Rom zog, durch das dringende

Bitten des Papſtes Gregor II. ſo gerührt worden ſei, daß

er ſeine Kroninſignien, worunter auch die Krone angeführt

wird, am Grabe des Apoſtelfürſten Petrus niedergelegt habe.

Und endlich hat ſich als Meiſterwerk der Goldſchmiedekunſt

aus dem Anfang des 7. Jahrhunderts im Schatze zu Monza

die Weihekrone") der Königin Theodolinde, ein der „eiſernen“

1) Muratoril. c. II. c. 3.

2) Liber pontificalis ed. Duchesne I, 408: Atque sic ad tan

tam conpunctionem piis monitis flexus est, ut, quae fuerat

indutus, exueret et ante corpus apostoliponeret, mantum"

armilausiam, balteum, spatam atque ensem nec non co

ron am auream necnon crucem argenteam.

3) Abbildung bei Bockl. c. Tafel 34, vgl. S. 165 ff.; bei Friſi,

Memorie della chiesa Monzese II, 76: E guernito quest'altro

Donario di coroniole, grisoliti, ametisti, calcedonj, e gemme

lattee, particolarmente nella Croce, in cui dalle due faciate

risplendono dei prefanti smeraldi, e due niccoli di tre colori.

La Corona è di peso oncie 14 den. 19.

Der Frankenkönig Chlodwich ließ ebenfalls am Grabe des

hl. Petrus eine koſtbare goldene Krone niederlegen (Liber pontific.
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Krone ähnliches Diadem, erhalten, ein Goldreif, auf welchem

zwiſchen zwei Reihen von je 38 Perlen ſich 38 Sapphire

und Smaragde hinziehen.

Daß die Krone den langobardiſchen Herrſchern nicht

unbekannt war, dürfte aus Vorausgehendem erhellen, und

es iſt nur ein weiterer Schritt, eine daraus ſich ergebende

Folgerung, wenn wir behaupten, daß die langobardiſchen

Könige auch gekrönt worden ſind. In der Kirche von Monza

wird noch ein uraltes, aus der Barbarenzeit ſtammendes

Basrelief!) aufbewahrt, welches darſtellt, wie Theodolinde,

mit der Krone auf dem Haupte, und Agilulf, gleichfalls

gekrönt, eine Krone mit einem Kreuze dem hl. Johannes

dem Täufer opfern.

Zudem iſt es keine auffallende Thatſache, daß auch die

langobardiſchen Herrſcher ſich die Krone aufs Haupt ſetzen

laſſen; ſie folgen hierin, wie ſie es auch bezüglich der

Königswahl gethan, *) nur dem Vorbilde anderer germaniſchen

Stämme, der Angelſachſen, der Weſtgothen, bei denen un

beſtritten die Salbung, und damit ohne Zweifel verbunden,

wie wir im Folgenden darzuthun verſuchen werden, auch

die Krönung angewandt worden iſt.

in Hormisdam; ferner Vita st. Remigii c.55). Sehr werthvoll,

ja unſchätzbar ſind die acht Votivkronen, welche in der Mitte

des 7. Jahrhunderts in einer Marienkirche bei Toledo geopfert

und beim Einfall der Araber im Jahre 711 vergraben worden

waren, erſt 1858 im Orte La Fuente de Guarrazar wieder ent

deckt wurden. Sie befinden ſich jetzt theils zu Paris, theils zu

Madrid. Darunter weist die Krone des Königs Swinthila

(um 631), ein dreifacher Reif mit Perlen und Steinen, an herab

hängenden goldenen Kettchen emaillirte Buchſtaben auf, welche

die Leſung ergeben: Swinthilauus rex offeret (ſ. Bock l. c.

Tafel 36 u. 37, vgl. 171 ff.).

1) Abbildung bei Friſil. c. II, 78.

2) Chronic. Univ. Ekkeh. SS. VI, 142: Mortuis interea Ibor et

Arione ducibus Longobardi iam nolentes habere duces super

se, Agelmundum regem sibi constituerunt ad similitudinem

aliarum gentium.
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Auch die Pipiniden ſuchten – indem wir der Annahme

folgen, daß bei den Merowingern die Salbung nicht im

Gebrauche war – alsbald eine Sanktion ihrer Königswürde

durch die Salbung und Krönung zu erlangen. Der heil.

Bonifacius hat im Nov. 751 als päpſtlicher Legat zu

Soiſſons Pipin zum Könige geſalbt und gekrönt. „Zwar

berichten die Quellen von einer Krönung nichts, doch iſt es

wahrſcheinlich, daß eine ſolche mit der Salbung verbunden

ward.“ ) Denn wenn öfters in den Annalen und Chroniken

nur von einer Salbung geſprochen wird, ſo iſt damit die

Annahme, daß zugleich mit dieſem Akte auch die Krönung

verbunden iſt, nicht ausgeſchloſſen. Finden ſich doch bezüglich

der Kaiſerkrönung ähnliche Ausdrücke, *) und doch wird

niemand behaupten, daß die Erhebung zum Kaiſer nur durch

die vom Papſte vollzogene Salbung geſchehen ſei.

Dadurch, daß Pipin mit ſeiner Gemahlin Bertrada und

ſeinen Söhnen Karl und Karlmann i. I. 754 zu St. Denis

nochmals die Krone empfing,”) und zwar aus den Händen

1) Richter-Kohl: Annalen des fränk. Reiches. Bd. 2, 556.

2) Cont. Regin SS. III, 718: Ottonem (II.) regem acclamatione

tocius romane plebis ante confessionem b. Petri Caesarem

et Augustum ordinavit.

Chron. Venet. (Otto III.) unctus et consecratus est im

perator. Wipo c. 3 (Conrad II): Peracta electione regem

sequi Moguntiam, ut ibi sacratissimam unctionem

a cci peret . . . consecrationem praestolabatur . . .

Peractis divinis officiis et regali consecratione rex pro

cessit (alſo auch von der Krönung zu deutſchen Königen die

nämlichen Ausdrücke).

3) Erchanb. Brev. a. a. 753: Et statim (Steph. II) illum in

regem constituens et benedicens filiosque eius duos adhuc

teneros Carolum et Carlomannum in reges consecravit.

Annal. Mett. ad a. 754: secundum morem maior um

unctione Pippinum . . . in regem et patricium Romanorum

et filios eins duos felici successione Carolumet Carlomannum

e odem coronavit honore. Chron. Moissiass. ad. a. 754.
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des Papſtes Stephan II. ſelbſt, erſehen wir deutlich, wie

viel den Karolingern an der kirchlichen Salbung und

Krönung zur Anerkennung ihrer Königswürde gelegen war.

Warum ſie nun, als ſie in den Beſitz von Italien gelangt

waren, bezüglich dieſes Landes eine Ausnahme gemacht haben

und den Titel Langobardorum rex ohne kirchliche Salbung

und Krönung geführt haben ſollen, wäre eine Unterlaſſung,

die um ſo weniger zu verſtehen wäre, als die Sitte der

Krönung bei den früheren langobardiſchen Königen mit ſehr

großer Wahrſcheinlichkeit verbürgt iſt. Zudem hielt man eine

eigene Auszeichnung für die Würde eines Patricius)

Romanorum für nöthig, warum nicht als Zeichen der Würde

eines Rex Langobardorum eine eigene Krone?

Und in der That können wir uns zum Beweiſe dieſer

Annahme, daß die Karolinger ſich auch zu Königen der

Langobarden krönen ließen, auf bezügliche Quellenzeugniſſe

ſtützen; denn die Annales Einhardi, die Vita Hludovici

und die Chronik des Ekkehard berichten ausdrücklich, daß

am Oſterfeſt (15. April) des Jahres 781 die Söhne Karls

d. Gr., Pipin und Ludwig, der erſtere zum König der

Langobarden, der letztere zum König von Aquitanien

durch den Papſt Hadrian in Rom gekrönt”) worden ſeien,

1) Siehe Waitz V.-G. VI S. 253 (Mantel, Ring und goldenen

Reif). Ann. Rom. SS. 5, 469 (Lib. pont. 2,332) . . Princeps

(Heinr. III.) cernens Romanorum omnium voluntatem, cir

culum, quod ab antiquitus Romani coronabant patricios . . .

Bezüglich des Chlodwich ſ. Greg. Turon. Gest. 38: Igitur

Chlodovich ab imperatore codicillos de consulatu accepit

et in basilica B. Martini tunica blatea indutus est et

chlamyde im ponens vertici diadema et ab eo die tam

quam consul et Augustus est vocitatus.

2) Ann. Einh. ad a. 781: Et cum ibi (Romae) sanctum Pascha

celebraret (Carolus M.) baptizavit idem pontifex (Hadrian.)

filium eius Pipinum unxitque eum in regem Unxit etiamet

Hludovicum fratrem eius, quibus et coronam imposuit.

Quorum maior, ie Pippinus in Langobardia. minor vero

i. e. Hludovicus in Aquitania rex constitutus est.
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wobei wir nicht einmal beſonderes Gewicht auf die verein

zelt daſtehende Nachricht des Aſtronomus legen wollen, der

von Karl dem Großen das Gleiche behauptet, nämlich daß

er ſich bei der Krönung ſeiner Söhne gleichfalls die

Königskrone durch den Papſt habe aufs Haupt ſetzen

laſſen.

Von einer Krönung Bernhards, des illegitimen Sohnes

Pipins, des Königs von Italien, haben wir keine Nachricht;

er war durch Karl d. Gr. nach dem Tode ſeines Vaters

(8. Juli 810) mehr als Statthalter, denn als König nach

Italien geſandt worden. Ebenſo finden wir mit Ausnahme

einer unklaren Angabe) nirgends erwähnt, daß Lothar, der

älteſte Sohn und Mitkaiſer Ludwigs des Frommen, der im

Herbſte 822 an Stelle des infolge der Blendung am 17.

April 818 verſtorbenen Bernhard die Herrſchaft in Italien

übernommen hatte, als König der Langobarden gekrönt worden

ſei. Dagegen ſteht unzweifelhaft feſt, daß Lothars Sohn,

Ludwig II., die Krone der Langobarden am 15. Juni 844

durch den Papſt Sergius II. empfangen*) hat.

Vita Hludovici c. 4. SS. II, 608: Ratus (Carolus) etiam

non mediocre sibi subsidium conferri, si a vicario eorum

(Petri et Pauli) cum benedictione sacerdotali tam ipse,

quam et filii eius reg alia sumerent insignia. IIludo

vicus eius filius cunarum adhuc utens gestatorio, benedictione

regnaturo congruo et regali in signitus est diademate

per manus Adriani venerandi antistitis.

1) Chron. Sigbert. ad a. 823: Lotharius, filius imperatoris a

Patre in Italiam dirigitur, qui a Paschale papa consecratus

coron am regni et imperator is at que augustinomen

accepit.

2) Ann. Prud. Trec. (Ann. Bertin.) a. a. 844, SS. I, 444: Hludo

vicum pontifex Romanus unctione in regem consecratum

cingulo decoravit. Lib. pontif. ed. Duchesne II, 89: Tunc . . .

pontifex manibus suis Ludovicum, Lotharii imperatoris filium,

oleo sancto perungens regali ac pretiosissima coronavit
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Auf die Nachricht von dem Tode ſeines kaiſerlichen

Neffen, Ludwig II., ſehen wir Karl den Kahlen alsbald

nach Italien aufbrechen. Durch Betrug und Liſt veranlaßt

er die Söhne ſeines Bruders, Ludwig des Deutſchen, die

ihm das Recht auf Italien ſtreitig machten, zum Rückzug

und Waffenſtillſtand und eilte dann, ohne nun weiter durch

eine Krönung!) in Pavia Zeit zu verlieren, nach Rom,

woſelbſt er am Weihnachtsfeſt 875 durch Papſt Johann VIII.

ſich die Kaiſerkrone aufs Haupt ſetzen läßt. Aber ſchon im

Februar des folgenden Jahres finden wir Karl den Kahlen

wiederum in Pavia,”) der alten Hauptſtadt des langobardiſchen

Reiches beſchäftigt, von den Großen dieſer Gegenden, von

denen ihm früher nur ein Theil gehuldigt, eine förmliche und

allgemeine Anerkennung der zunächſt vom Papſt ihm ver

liehenen italieniſchen Krone zu erlangen. Auf einer Ver

ſammlung der Biſchöfe und großen Vaſallen, die der Kaiſer

zu dieſem Zwecke nach Pavia berief, wurde durch eine von

allen Anweſenden unterzeichnete Urkunde die päpſtliche

Krönung ausdrücklich beſtätigt und Karl von ihnen

nochmals zum Herrſcher und Beſchützer erwählt. Der Erz

biſchof Ansbert von Mailand, der urkundlich”) von

dem Kaiſer wegen ſeiner beſonderen Ergebenheit gerühmt

wird, leiſtete ihm hierauf zuerſt „einen wohlverklauſulirten

Eid der Treue“. Hieraus geht klar hervor, daß man von

Seiten der langobardiſchen Großen, an erſter Stelle der Erz

corona, regemque Langobardis praefecit, cui retribuens gla

dium illum subcingere iussit. S. auch Adon. Chron. ad

a. 844 SS. II, 322; Richter-Kohl l. c II, 327; Mühlbacher

Nr. 1081 a. Dümmler I*, 251.

1) Siehe Dümmler: oſtfr. Reich II”, 388 ff.

2) Andr. Berg. chron. c. 19; Hincm. a. a. 876 p. 127. Die Akten

des Convent. Ticin. LL. I, 528. Dümmler I*, 401.

3) Urkunde Karls v. 26. Febr. 876 (Ughelli Ital. sacr. IV, 87,

Boehmer nr. 1791).
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biſchof von Mailand, anerkannte, in Anbetracht der Umſtände

ſollte die Kaiſerkrönung Karls durch den Papſt auch als

Krönung zum König der Langobarden gelten, worauf ſie ihm

nochmals huldigten und von einer nochmaligen Königskrönung

ſozuſagen Dispens ertheilten. Karlmann empfing nach Karls

des Kahlen Tod (5. oder 6. Okt. 877) die Huldigung der

Biſchöfe und weltlichen Großen, an ihrer Spitze der

Erzbiſchof) Ansbert von Mailand und der Markgraf Berengar

von Friaul, konnte aber weder die langobardiſche Königs

krone noch die Kaiſerkrone, die er als höchſten Siegespreis

ins Auge gefaßt, weil er durch Krankheit in Deutſchland, wohin

er alsbald hatte zurückkehren müſſen, zurückgehalten wurde,

erlangen. *) Sein Bruder Karl (von Schwaben, Karl II.),

der, durch Papſt Johann VIII. berufen, nach Italien zieht,

wird auf einem Reichstag zu Ravenna als König anerkannt

und wahrſcheinlich am Tage der heil. drei Könige (6. Jan.)

im Jahre 880 zum König von Italien *) gekrönt Daß

1) Mühlbacher 1480b.

2) cf. Dümmler l. c. III*, 65.

3) cf. Mansi XVII, 162, Jaffé 3288. Erchanb. contin. SS. II, 329:

Ravennam veniens (Carolus) Romanum papam nomine Joannem

adse vocari praecepit, sed et patriarcham Furiolanum, necnon

et Mediolanensem archiepiscopum, omnesque episcopos et

comites seu reliquos primores ex Italia et ibi ab eis rex

constituitur. Nach einer Stiftung des B. Chadolt von Novara

ſollte das Gedächtniß Karls in Reichenau gefeiert werden in die

consecrationis i. e. epiphaniarum die (Mone: Quellenſamm

lung I, 233) und eine ähnliche Stiftung macht Karl ſelbſt für

Fulda i. I. 885: in annali nostrae consecrationis die h. e.

epiph. Domini, vgl. Mühlbacher Regest. 1549a. Daß dieſes

Datum nicht von der Kaiſerkrönung Karls zu verſtehen, die am

12. Febr. 881 ſtattfand, ſ. Dümmler l. c., ferner 1566a bei Mühl

bacher, auch Erch. Cont. SS. II, 330: Carolus cum omnibus

Italiae rectoribus et multis de Francia seu Suevia Roman

profectus a pontifice Romano de thesauro s. Petri apostoli

corona capiti imposita ad imperium consecratus et Augustus

Caesar appellatus.
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Berengar, Markgraf von Friaul und Sohn Giſelas, der

Tochter Ludwigs des Frommen, zu Pavia zum König der

Langobarden gewählt und gefrönt worden – „vielleicht durch

den Erzbiſchof Anſelm von Mailand – iſt zwar ſonſt nicht

überliefert, aber doch an ſich durchaus glaublich“. ) Aus

ſeinem Schatze beſitzt die Kirche zum hl. Johannes zu Monza

noch einige Kleinodien.*) Nach einer entſcheidenden Schlacht

an der Trebbia (?) in den erſten Monaten des Jahrs 889,

aus welcher Wido (Guido) von Spoleto, der Nebenbuhler

Berengars, als Sieger hervorging, verſammelten ſich in der

Pfalz zu Pavia, die in die Hände Widos übergegangen war,

um die Mitte des Februar, die lombardiſchen Biſchöfe und

Großen, um Wido in aller Form zum König zu wählen

(und ohne Zweifel auch zu krönen). *) Nach ſeiner Erhebung

zum Kaiſer (891) nahm er, wie es ſcheint, ſeinen Sohn

Lambert zum Mitregenten an und ertheilte ihm den Königs

titel. *) Sodann hatte Arnulph (von Kärnthen) im März 894

thatſächlich die Herrſchaft über Italien angetreten, aber aus

Rückſicht auf ſeinen Vaſallen Berengar, der ſich ihm unter

worfen, ſcheint eine förmliche Krönung nicht ſtattgefunden

zu haben.")

Am Ende des 9. Jahrhunderts ließ überhaupt der

rege Verkehr, der von Pipin bis auf Arnulph herab

1) Dümmler: Gesta Berengarii imper. p 19.

2) Frisi: Memorie di Monza III, 18 f. theilt eine Capitulatio

ecclesiasticae rei de capella serenissimi regis Berengarii,

quando Adelberto subdiacono commendavit mit, worunter

auch zwei goldene Kronen, ſowie ein Verzeichniſ : De capello

domni Perengarii regis, quando Adalbertus magistro meo

Egilolfo presentavi. Von dieſen Schätzen iſt noch ein Sacra

mentarium Gregorianum aus dem 8. Jahrh. und ein koſtbares

goldenes, mit Edelſteinen beſetztes Kreuz in Monza vorhanden.

3) Vgl. Wüſtenfeld: Forſchg zur deutſchen Geſch. III, 417.

4) Wüſtenfeld l. c.

5) Siehe Dümmler l. c III, 379.
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zwiſchen dem päpſtlichen Stuhl und den Frankenkönigen

geweſen war und nach beiden Seiten hin die eingreifendſten

politiſchen Wirkungen hervorbrachte, gänzlich nach. Das von

Karl d. Gr. erneuerte abendländiſche Kaiſerthum hatte für

Italien ſeine Bedeutung völlig eingebüßt, die italieniſchen

oder burgundiſchen Fürſten fränkiſcher Abkunft machten ſich

gegenſeitig die Herrſchaft in Italien ſtreitig, waren aber

weiter nichts als Parteihäupter, die ebenſo raſch geſtürzt

werden konnten, als ſie ſich erhoben hatten.

(Schluß folgt.)

LWI.

Der Confeſſionszwang auf dem Throne.

(Fortſetzung.)

VIII. „Gott verhüte, ſpricht Pobedonoszew, daß einer

den andern um ſeines Glaubens willen tadelte: mag jeder

ſo glauben, wie es ihm angeboren iſt.“!) Er vergißt, welche

Mittel noch in dieſem Jahrhundert angewendet wurden, um

Katholiken und Proteſtanten der Orthodoxie zuzuführen.*)

Es dürfte deshalb nicht ganz unangemeſſen ſein, einige

Thatſachen anzuführen, die mit dieſer ſeiner Aeußerung nicht

ſo leicht in Einklang zu bringen ſind.

Die Zarin Katharina II., leſen wir,”) war die erſte

evangeliſche Prinzeſſin, welche, aber aus freien Stücken, ihren

1) Streitfragen der Gegenwart (Berlin 1897) S. 203.

2) Vgl. Aus der Petersburger Geſellſchaft. 4. Aufl. Leipzig 1875

S. 57 ff., 185 ff.

3) Der Reichsbote vom 26. April 1894. Vgl. Germania vom 1., 3.,

6., 8. Mai 1894.
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evangeliſchen Glauben abſchwor, als ſie einen Großfürſten,

den ſpäteren Kaiſer Peter III. heirathete. Der Religions

wechſel mag ihr anfänglich eine gewiſſe Ueberwindung gekoſtet

haben, von einem inneren Kampfe kann aber bei ihr keine

Rede geweſen ſein. Mit Hilfe des Geiſtlichen Simon Podorsky

gelangte ſie bald dazu, ihrem Vater ſchreiben zu können,

daß ſie faſt keinen Unterſchied zwiſchen dem griechiſchen und

lutheriſchen Glauben finde und zu dem Religionswechſel

entſchloſſen ſei. Sechzehnjährig wurde die kleine Prinzeſſin

(Sophie von Anhalt-Zerbſt), nachdem ſie zur griechiſchen

Kirche übergetreten war und den Namen Katharina erhalten

hatte, dem Kronprinzen angetraut. (Neue Freie Preſſe vom

15. Juli 1894. Vgl. A. Brückner, Katharina II. Berlin 1883

S. 26 ff.) Nach ihr wurde es dann Regel, daß jede evan

geliſche Prinzeſſin, die einen ruſſiſchen Großfürſten heirathete,

griechiſch-katholiſch wurde.) So die Gemahlinen der Kaiſer

Paul's 1., Alexander's I., Nikolaus I.”) und Alexander's II.

Erſt vor etwa zwanzig Jahren weigerte ſich deſſen die

Prinzeſſin Marie von Mecklenburg, als ſie den Großfürſten

Wladimir heirathete, und blieb ihrem Glauben treu.")

1) „Die Geſchichte der Verſchwägerungen deutſcher Fürſtenhäuſer mit

dem ruſſiſchen Kaiſerhauſe iſt ein einziges Trauerſpiel für die

evangeliſche Kirche“. Vgl. Germania vom 1. Mai 1894

2) Ein ruſſiſcher Prieſter Namens Muſowsky kam nach Berlin,

machte die Prinzeſſin Charlotte, die Tochter Fr. Wilhelms III., mit

dem Dogma und den Gebräuchen der orthodoxen Kirche bekannt.

A. Th. v. Grimm, Alexandra Feodorowna, Kaiſerin von Ruß

land. Leipzig 1866, 1, 67. Man kennt die bitteren Briefe Fr.

Wilhelms III. von Preußen, als ſeine Schweſter zur katholiſchen

Kirche zurücktrat – hat ihn der Uebertritt ſeiner erlauchten

Tochter zum griechiſchen Glauben auch ſo erbittert? Hiſtoriſch

politiſche Blätter. 1845. 16, 74.

3) „Man hatte gefabelt, die Prinzeſſin Cäcilie von Baden (als Braut

des Großfürſten Michael) weigere ſich, zur orthodoxen Kirche

überzutreten. Durchaus nicht, ſie wollte mit kindlichem Sinne

(ſie war erſt 17 Jahre alt) nur ihren Namen Cäcilie behalten;

aber auch das ging nicht, ſie iſt Olga umbenannt worden. Die

Hiſtor.»polit. Blatter CXXII. (1898). 45
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Und als bald darauf die Großfürſten Sergius und Conſtantin

deutſche Prinzeſſinen heiratheten, war von einem Confeſſions

wechſel keine Rede mehr...) In neuerer Zeit hat aber

Alexander III. bald nach dem Eiſenbahnunfall bei Borki ein

Geſetz erlaſſen, welches kategoriſch erklärt, daß jeder Groß

fürſt, der Anwartſchaft auf die Krone Rußland's beſitzt, nur

mit einer Angehörigen der griechiſchen Kirche in die Ehe

treten könne.*) Das iſt eigentlich die erſte geſetzliche

Beſtimmung hierüber, während vorher nur die Tradition

herrſchte. Die Väter und Brüder ſolcher Prinzeſſinen ſollten

ſich doch ſagen, daß ſie durch ſolche Conceſſionen ſelbſt die

Grundlage ihrer Autorität zerſtören. Einen beſonderen Bei

geſchmack erhalten dieſe Uebertritte dann, wenn ſie von

Fürſten conceſſionirt werden, die in ihrem eigenen Lande

das ſogenannte Summepiſcopat über die evangeliſche Kirche

führen.*) Mit welchen Empfindungen müſſen die Ruſſen,

insbeſondere die ruſſiſchen Fürſten, die ſo treu an ihrer

Kirche halten, auf dieſe Uebertritte proteſtantiſcher Fürſten

lutheriſche Petrikirche (in St. Petersburg) war (am 15. Juni

1857) mit Fahnen, Lappen und Lampen geſchmückt. Wahr

ſcheinlich freute ſie ſich, daß eines ihrer Kinder um weltlichen

Glanzes willen den Glauben ihrer Eltern abgeſchworen hatte“.

So V. Hehn, Demoribus Ruthenorum. Stuttgart 1892. S. 29.

1) Bekanntlich iſt eine Schweſter der jetzigen Zarin, Prinzeſſin

Eliſabeth von Heſſen, mit dem Großfürſten Sergius vermählt.

Urſprünglich ihrem Glauben treu, iſt dieſe nach ſiebenjähriger

Ehe, im Jahre 1891, zur griechiſch-orthodoxen Confeſſion über

getreten. Allgemeine Zeitung vom 21. April 1894.

2) Der Kaiſer von Rußland hat als Chef des kaiſerlichen Hauſes

und Oberhaupt und Schirmherr der orthodoxen Kirche in ſeinen

Reichen die Zuläſſigkeit der Vermählung eines ruſſiſchen Groß

fürſten mit einer nicht-orthodoxen Prinzeſſin von der Converſion

der letzteren abhängig gemacht. Allgem. Zeitung vom 30. Mai 1893.

3) Vgl. das ſcharfe Urtheil von Prof. Adolf Schmoller in Berlin über den

Glaubenswechſel in deutſchen Fürſtenhäuſern. Frankf. Zeitung

vom 16. Mai 1894. Reichsbote vom 17. Mai 1894.
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töchter und auf die evangeliſche Kirche ſehen, deren Mitglieder

ſo bereit ſind, ihren Glauben gegen eine Fürſtenkrone aus

zuwechſeln, während ruſſiſche Prinzeſſinen, wenn ſie deutſche

Fürſten heirathen, wie z. B. die frühere Königin Olga von

Württemberg, nicht daran denken, evangeliſch zu werden,

ſondern ihrer griechiſchen Kirche treu bleiben, wie ein gleiches

auch die katholiſchen Prinzeſſinen in der Regel ihrer Kirche

gegenüber thun, ſo daß von ruſſiſchen Prinzen ein ſolches

Anſinnen meiſt überhaupt nicht an ſie geſtellt wird. *) „Je

größer aber die Bedeutung der evangeliſchen Kirche für die

Reinheit des Evangeliums und damit für ſeinen Segen

auch für die Culturentwicklung der Menſchheit iſt, deſto

ſchwerer und verantwortungsvoller iſt alles, wodurch das

Anſehen der evangeliſchen Kirche herabgeſetzt wird“, und deſto

tiefer muß ſich der Schmerz darüber in die Seele jener

einbohren, welche jene Bedeutung ihrer Kirche zuerkennen.”)

Allein auch die letztere muß dabei an ihre Bruſt ſchlagen;

ſie ſelbſt trägt einen großen Theil der Schuld an dem

Mangel an kirchlichem Bewußtſein, Treue und Ehrgefühl

1) Die Liebe zu ſeiner preußiſchen Gemahlin hat den Zar Nikolaus

nicht gehindert, eine Art politiſcher Bevormundung Preußens zu

beanſpruchen. Und nicht anders meinte Alexander II. ein An

recht auf die Einmiſchung in deutſche Fragen zu beſitzen, weil

ſeine Gemahlin eine heſſiſche Prinzeſſin war und ſeine Schweſter

Olga auf dem württembergiſchen Königsthrone ſaß. Der letzteren,

die in dem orthodoxen Glauben verblieb und ſich einen eigenen

Popen nach Stuttgart mitbrachte, wurde ſogar Fürſt Gortſchakow

als perſönlicher Rathgeber attachirt. Neue Freie Preſſe vom

21. April 1894. – Alexander II. wurde wohl im Jahre 1866

um „Einmiſchung in deutſche Fragen“ gebeten.

2) Es iſt erſchütternd zu beobachten, wird in der „Deutſchen Evan

geliſchen Kirchenzeitung“ (von Stöcker?) geklagt, wie unter dem

herrſchenden Staatskirchenthum, ſeinem Mangel an kirchlicher

Leitung, ſeiner byzantiniſchen Unterwürfigkeit, ſeinem verwüſtenden

Parteiweſen, ſeiner Unſicherheit in der Behauptung der Wahrheit

der Proteſtantismus an Anſehen verloren hat. Vgl. Kölniſche

Volkszeitung vom 7. Auguſt 1898.

45*
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gegenüber der Kirche, wie an dem religiöſen Indifferentismus,

der unläugbar in keiner Kirche ſo weit verbreitet iſt, wie in

der evangeliſchen Kirche; gibt es doch Kreiſe genug, welche

geradezu die Pflege kirchlichen Bewußtſeins, geſchweige

kirchlichen Ehrgefühls, kirchlicher Treue als etwas unevan

geliſches perhorresciren und überall nur auf die perſönliche,

individuelle Ueberzeugung dringen, ohne ſie auf eine objektive

Wahrheit zu gründen.) Da darf man ſich auch nicht wundern,

wenn der Indifferentismus gegen Kirche und Religion in's

Kraut ſchießt; denn wenn die perſönliche Ueberzeugung nur

auf ſubjektiven Meinungen und Anſichten beruht und das

Bekenntniß der Kirche vergleichgiltigt und zurückgedrängt

wird, dann werden dieſe ſubjektiven Anſichten federleicht in

die Höhe ſchnellen, wenn in die andere Wagſchale eine Fürſten

krone oder das Gold einer reichen Erbin gelegt wird.*)

Wenn man in der evangeliſchen Kirche ſo wenig auf das,

was ſie zur Kirche macht – ihr Bekenntniß – hält, und

die, welche dasſelbe vertheidigen, bekämpft, dann hat man

ſchließlich auch kein Recht mehr, Fürſtinen es zu verdenken,

wenn ſie ein Bekenntniß, das ſie vielleicht nur in der Form

eines poetiſchen Erguſſes abgelegt haben, einer Fürſtenkrone

zuliebe preisgeben.“)

- 1) „Es klingt paradox, iſt aber eine jeden tiefer Blickenden ſich auf

dringende Wahrheit, daß die allgemeine kirchliche Indifferenz der

Gebildeten gegenwärtig die ſicherſte Schutzwehr des proteſtantiſchen

Kirchenbeſtandes iſt“. Döllinger, Kirche und Kirchen, S. 469.

2) Der Proteſtantismus, ſchreibt L. v. Hammerſtein, vermag es

ja nicht einmal, ſeine Profeſſoren wirkſam auf ein Glaubens

bekenntniß zu verpflichten, nicht auf die Augsburger Confeſſion,

nicht auf das apoſtoliſche Symbolum, nicht einmal auf den

Glauben an einen perſönlichen Gott. Stimmen aus Maria

Laach. 1898. 55, 26. Um die Bekenntnißſchriften kümmert

man ſich nicht mehr, und die Bibel kann keine Autorität ſein,

wenn ſie der ſubjektiven Auslegung jedes Einzelnen preisgegeben

wird. Kölniſche Volkszeitung vom 9. Auguſt 1898

3) Wohl nur ſehr wenige proteſtantiſche „Laien“ dürften wiſſen,

wie viele „evangeliſche“ Bekenntnißſchriften es gibt, in welchen
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„Eine einzige Gelegenheit, ſchreibt H Delbrück,) hätte

es gegeben, wo Deutſchland dem ruſſiſchen Zaren hätte be

merklich machen können, ohne ſich in die inneren Angelegen

heiten ſeines Reiches zu miſchen, daß wir es empfinden,

wenn er unſern Landsleuten wehe thut.*) Der heutige Ver

folger der Andersgläubigen in Rußland, der orthodoxe Pan

ſlavismus, will ſich in bewußten Gegenſatz zur Cultur Europas

ſtellen.*) Nun wohl, wenn das ruſſiſche Kaiſerhaus nicht

zu Europa gehören will, ſo möge es unter ſich bleiben.

Mögen die ruſſiſchen Großfürſten Montenegrinerinen heirathen,

Punkten ſie ſich widerſprechen, von wem ſie verfaßt ſind und

von welchen Theologen ſie noch feſtgehalten werden. Vgl.

Döllinger, a. a. O, S. 422 ff. – „Nösgen wird ſich nicht ver

hehlen dürfen, daß ein großer Theil der proteſtantiſchen Chriſten

heit die Bekenntniſſe zwar für ehrwürdige Aktenſtücke aus dem

Werdegang der chriſtlichen Kirche hält, aber auch für Satzungen,

die theilweiſe dem Geiſte der wahren Chriſtusreligion und in

einigen Punkten auch jeder modernen Weltanſchauung wider

ſtreiten“. Literariſches Centralblatt. 1898, S. 894f. Vgl. Prote

ſtantiſche Kirchenzeitung. 1881. S. 945 ff.

1) Preußiſche Jahrbücher. 1894. 76, 570 f.

2) Die Coalition von Ruſſenthum und Orthodoxie, ſagt Delbrück,

hat die Offenſive ergriffen gegen die europäiſche Cultur, ſie

bedroht uns ſelbſt mit einem furchtbaren zukünftigen Kriege,

und iſt zunächſt damit beſchäftigt, die großen und blühenden

Colonien deutſchen und evangeliſchen Lebens, die allmählich in

den Kreis des ruſſiſchen Weltreichs hineingezogen worden ſind,

und denen es das Beſte ſeines Daſeins verdankt, zu unterdrücken

und zu verſchlingen. In Schaaren erſcheinen bei uns die flüchtigen

Balten, die den Gedanken nicht ertragen können, daß ihre Kinder

durch Abſperrung von den Quellen des europäiſchen Lebens aus

evangeliſchen Deutſchen in orthodoxe Ruſſen verwandelt werden

ſollen – Es war und iſt ein wirklicher Culturkampf, wird bemerkt,

den die ruſſiſche Regierung in den baltiſchen Provinzen führt.

Sprache, Religion, Recht, Sitte, die geſammte Cultur wird mit

Füßen getreten. Vgl. Allgemeine Zeitung vom 22. Dezember 1895.

Alexander III. machte Slavismus und Orthodoxie zu den Grund

pfeilern des Staatsbaues. Die Grenzboten. 1893. 1, 3.

3)
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wenn Montenegro der Staat iſt, mit dem ſie ſich als Cultur

einheit fühlen. Das iſt die Antwort, die ſich auf die Werbung

eines ruſſiſchen Großfürſten um eine deutſche evangeliſche

Prinzeſſin gehört hätte, ſo lange in Rußland die Unter

drückung der Deutſchen und Evangeliſchen am Ruder iſt.

Dieſe einzige Genugthuung, welche wir unſeren Landsleuten

und Glaubensgenoſſen in ihren Leiden hätten bereiten können,

iſt ihnen verſagt, und die einzige Gelegenheit, dem Ruſſen

thum ohne Krieg ein Zeichen aufzuſtecken, das vielleicht nicht

ohne Wirkung geblieben wäre, iſt verſäumt worden. Der

Uebertritt einer deutſchen evangeliſchen Prinzeſſin zur ruſſiſchen

Kirche zu einer Zeit, wo die ruſſiſche Kirche in ihrem Bereich

die Deutſchen und Evangeliſchen auf eine barbariſche Weiſe

verfolgt, dieſer Uebertritt iſt eine Demüthigung Deutſchlands

vor Rußland, die den Stolz unſerer Nation verletzt.“

IX. Daß die Bekehrung aller proteſtantiſchen Prinzeſſinen

zur ruſſiſchen Kirche ganz aufrichtig geweſen ſei, ſcheint in

Zweifel gezogen zu werden. Wenigſtens dürfte dies aus

folgenden zwei Mittheilungen hervorgehen:

Die jetzt verwittwete Kaiſerin Alexandra, Gemahlin

Alexanders III., eine Prinzeſſin von Dänemark, wird be

richtet,") wurde in der Jugend mit dem Großfürſten Nikolaus

von Rußland, dem älteſten Sohn Alexanders II. verlobt.

Sie wandte ſich nach der Verlobung dem Schisma zu und

wurde, als der Großfürſt vor der Verheirathung ſtarb, wieder

lutheriſch. Als ſie nicht lange darnach mit dem Bruder des

Verſtorbenen verlobt wurde, fand man es ganz ſelbſtverſtändlich,

daß die Prinzeſſin wiederum zum Schisma ſich wandte.

Es geht das Gerücht, wird gemeldet, *) daß die Kaiſerin

Wittwe von Rußland, die aus politiſchen Gründen der

ruſſiſchen Kirche ſich anſchließen mußte, am Ende gar wieder

zum Proteſtantismus zurücktreten werde. Hier in Kopen

1) Bayeriſcher Kurier vom 30. April 1897.

2) Germania vom 18. April 1897.
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hagen wenigſtens beſucht dieſelbe häufig die proteſtantiſche

Kirche mit ihrer Familie und lieſt mit Vorliebe proteſtantiſche

Bücher.

X. Peter III., erzählt Rambaud,") beraubte nicht allein

die Geiſtlichkeit, ſondern er verbarg auch ſeine Verachtung

gegen die volksthümliche Religion nicht, welche er unter Ab

ſchwörung des Lutherthums annehmen mußte. Es iſt alſo

auch der Zar gehalten, der orthodoxen Kirche anzugehören;

und er würde vielleicht den Thron verlieren, wenn er den

Primat des Papſtes, das Filioque und das Purgatorium

annähme; *) die Berufung auf die Kirchenväter und die alten

liturgiſchen Bücher könnte ihn vor dieſem Geſchicke kaum

bewahren. Denn noch ſind zwei Drittel des ruſſiſchen Reiches,

wenigſtens nominell, Mitglieder der orthodoxen Kirche; noch

wird der Kaiſer in der Nationalhymne als „orthodoxer“

Zar bezeichnet. *) Das letztere finden wir übrigens unzart,

um nicht zu ſagen ungehörig, da dieſe Hymne doch wohl

von allen Unterthanen des Zaren, auch den andersgläubigen,

freudig geſungen werden ſoll.

XI. Der Fürſt von Montenegro kann ſich in kirch

licher Beziehung etwas freier bewegen als der Zar; denn

als im Jahre 1896 ſeine Tochter Helene ſich mit dem Kron

prinzen von Italien verehelichte, trat ſie in Bari zur katho

liſchen Kirche über, ohne daß die Bewohner der ſchwarzen

1) A. Rambaud, Geſchichte Rußlands. Berlin 1886. S. 500.

2) Wenn wir den Propſt v. Maltzew richtig verſtehen, anerkennt

die ruſſiſche Kirche alle Dogmen der katholiſchen mit Ausnahme

des Primats, des Filioque und des Purgatoriums. Da aber die

ruſſiſche Kirche das Gebe: für die Verſtorbenen kennt und übt, gibt

es für ſie doch außer Himmel und Hölle einen dritten Ort, von

den Katholiken „Reinigungsort“ genannt. Vgl. Germania vom

10. Auguſt 1898.

3) „Gott, beſchütze den Kaiſer ! Stark, mächtig herrſche zu unſerem

Ruhm, herrſche zum Schrecken der Feinde, orthodoxer Kaiſer!

Gott, beſchütze den Kaiſer!“ Cfr. La Russie. Paris s. a. p. 388.
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Berge ſich deshalb beſonders aufregten. Er ſelbſt würde

es jedoch kaum wagen dürfen, von der Orthodoxie ſich los

zuſagen, wenn er es je wollte, ohne ſeine Würde zu

verlieren.

XII. Mehr gebunden in dieſer Hinſicht als er iſt wohl

der König von Griechenland. Als Prinz Wilhelm von

Dänemark am 31. Okt. 1863 die Regierung übernahm, nannte

er ſich Georg. Er vermählte ſich mit Olga Conſtantinowna,

Großfürſtin von Rußland. Seine Kinder wurden in der

orthodoxen Confeſſion erzogen. Der Kronprinz Conſtantin

vermählte ſich am 27. Oktober 1889 mit der preußiſchen

Prinzeſſin Sophie, einer Schweſter des deutſchen Kaiſers.

Am 2. Mai 1891 trat dieſe zum größten Aerger vieler

Proteſtanten zur griechiſch-orthodoxen Kirche über.

Seit ſeiner Volljährigkeit, ſchreibt C. J. Hefele, ) ſuchte

König Otto tüchtige Männer, welche zugleich kirchlich geſinnt

waren, in die Synode zu berufen; auch hat ſein hoher Vater,

König Ludwig I. von Bayern, im Jahre 1835 für die Un

abhängigkeit der griechiſchen Kirche kräftige Worte geſprochen;

aber in der Hauptſache blieb es dennoch beim Alten,”) und

das Streben der Staatsmänner in Griechenland iſt auf den

ſelben Cäſareo-Papismus hingelenkt, welchen die griechiſche

Kirche in Rußland ertragen muß. Der König ſoll zugleich

Papſt ſein; daher das heftige Verlangen nach einem König,

der ſich zur disunirten griechiſchen Kirche bekennt.

1) Hefele, Beiträge zur Kirchengeſchichte, Archäologie und Liturgie.

Tübingen 1864. 1, 443.

2) Dagegen, daß die Kirche ohne weiteres durch weltlichen Machtſpruch

von dem Patriarchate Conſtantinopel getrennt, daß die Verwaltung

der Krone zugeſprochen und die ganze griechiſche Kirche in ein

Staatsinſtitut umgewandelt wurde, dagegen hatte der ge

ſammte Epiſcopat von ungefähr vierzig Prälaten (zu Nauplia

im Jahre 1833 verſammelt) nichts zu erinnern! Hefele a. a. O.

1, 441.
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Dieſes Verlangen wird vielleicht von auswärts unter

halten und geſtärkt.) - -

Dr. Röhm.

(Schlußfolgt.)

1) Daß König Ludwig I. von Bayern aus Hellas regiere, ſchreibt

J. Sepp, war zuerſt zur Erregung von Mißſtimmung unter die

Menge geworfen. Daß Otto nicht orthodox war, überſah das

Volk, aber leider bei der erſten Agitation fand Rußland am beſten

ſeine politiſche Rechnung. Nur zu bald bildete ſich eine Neben

regierung, deren Leiter die fremden Geſandten waren; Lord Lyons

behauptete das Uebergewicht, aber der Moskow fiſchte im Trüben.

Nicht bloß als Glaubens-, ſondern ſogar als Blutsverwandte

ſollten die Neuhellenen dem großen Slavenreiche ſich zuneigen.

Hätte Otto eine ruſſiſche Prinzeſſin als Gemahlin zu ſich auf

den Thron erhoben, ſein Regiment wäre von dieſer Seite wenig

beeinträchtigt worden. Aber er erkor eine oldenburgiſche Groß

herzogin Amalia, die, ebenſo durch Geiſt als Schönheit aus

gezeichnet, Griechenland mit ihren ſchönen Augen regierte; leider

gewährte ihre Kinderloſigkeit der auswärtigen Einmiſchung neuen

Spielraum. Beilage zur Allgem. Zeitung vom 12. Oktobe 1882.–

In Athen entbrannte Miniſterpräſident Trikupis dafür, den Ge

danken der Union mit Rom mit dem eines panhelleniſtiſchen

Aufſchwungs zu verbinden. Man wollte ſich zum Oberſchutzherrn

der Griechen im Orient aufwerfen und dabei könnte man Ruß

land den Weg nach Byzanz ablaufen. Der ruſſiſche Geſandte

machte den Thorheiten mit einem Machtwort ein Ende. In

Serbien wurden die Unionsbeſtrebungen des Vatikans ebenfalls

von Rußland kalt geſtellt. „Der Reichsbote“ vom 7. Dez. 1894.



LWII.

Zwei Balladen von Annette von Droſte-Hülshoff.

Eine Quellenſtudie.

II. Das Fegefeuer des weſtfäliſchen Adels.

1. Führte uns die Ermordung Engelberts auf bekannten

geſchichtlichen Boden, ſo kommen wir mit der zweiten Ballade

auf das Gebiet der Sage. A. von Droſte war insbeſondere

in den Sagen ihrer Heimat ſehr bewandert. Mit der Be

arbeitung dieſer Sagenſtoffe hat ſie, wie Levin Schücking

ihr nachrühmte, die Schilderung des Landes bereichert, an

dem ihr innerſtes Herz hing. Als ihr Freund im Herbſt

des Jahres 1840 Freiligrath in Unkel am Rhein aufſuchte,

um über die Arbeitstheilung am „Maleriſchen und romant

iſchen Weſtfalen“ zu verhandeln, denkt er auch gleich der

ſagenkundigen Freundin. „Der Weſtfäliſche Friede iſt ge

ſchloſſen – ſo ſchreibt er ihr am 12. September 1840) –

ich ſchreibe den Text, Freiligrath gedenkt einige Gedichte

dazu zu liefern, und weil ich ihm erzählt habe, daß Sie ſo

viele Stoffe wüßten, hofft er von Ihnen durch mich einige

zu erfahren“. Wir brauchen es nicht zu bedauern, daß

Freiligrath ſeinem Entſchluſſe nicht treu blieb und Annette

hilfsbereit in die Lücke trat. Denn gerade dieſem Umſtande

verdanken wir eine Reihe bedeutender Dichtungen. Unter

1) Briefe von Annette von Droſte-Hülshoff und Levin Schücking.

Herausgegeben von Theo Schücking. Leipzig 1893. S. 3.
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den Balladen möchte ich dem „Fegfeuer“ eine hervorragende

Stelle anweiſen; der Stoff kam dem innerſten Weſen der

Dichterin mit ihrer Vorliebe für Außerordentliches, Geſpenſter

ſpuk und Geiſterweſen entgegen, ohne doch, wie manche ihrer

Gedichte ähnlicher Art, uns durch die Art der Ausführung

oder einen unbefriedigenden Schluß zu enttäuſchen.

2. Dies aber liegt eben daran, daß die Dichterin auch

hier einer concreten, das Geſammte wie Einzelzüge ſchon in

ſich bergenden Vorlage folgte, die nur ihrer geſtaltenden

Phantaſie bedurfte, um zum abgerundeten Kunſtwerke zu

werden. Die Volksſage vom Fegefeuer der weſtfäliſchen

Edelleute iſt eine lokaliſirte Bergſage von der Art, wie ſie

im Mittelalter aus den verſchiedenſten Gegenden uns über

liefert ſind. Cäſarius von Heiſterbach verſetzt in ſeinem

Dialogus miraculorum das Fegefeuer in einen Berg bei

Trier, ähnlich wie er im Berge Aetna das hölliſche Feuer

glühen läßt. Am Hörſelberge (Mons horrisonus) in Thüringen,

den dann die Volksetymologie in „Höre der Seelen Berg“!

umdeutete, hörte man oftmals wildes trauriges Geheul, ver

wirrtes Geſchrei, Stimmengewirr und Getöſe, wie wenn

Eiſen gegen einander geſchlagen wird, und Kettengeraſſel er

ſchallen.) So ſollten im Lutterberge, in der Nähe des

Auguſtinerkloſters Böddeken im Paderborner Lande, die

Mitglieder des weſtfäliſchen hohen und niederen Adels ihr

Reinigungsfeuer haben.

3. Meines Wiſſens iſt der erſte und einzige alte Zeuge

für dieſe Volksſage Bernh. Witte aus Lippſtadt, Mönch des

Kloſters Liesborn (1490–1520),”) deſſen Historia West

phaliae überhaupt viele ſagenhafte Elemente enthält. Sie

1) Ich muß hier auf eine weitere Ausführung ähnlicher Sagen, die

uns ſchließlich auf die umfangreiche alte Viſionenliteratur und

in mythologiſches Halbdunkel führen würde, verzichten.

2) Vgl. über ihn Nordhoff, Die Chroniſten des Kloſters Liesborn.

Zeitſchrift des Vereins für Geſchichte und Alterth. Weſtfalens.

B. 26. Münſter 1866.
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iſt aber erſt 1788 zu Münſter gedruckt worden. Er beſchreibt

den Berg (S. 613) alſo: mons, quem incolae Luttenberg

dicunt . . . patulum in pede habens introitum, in quo nobiles

Westphaliae habere purgatorium famatur.

Unſer Chroniſt berichtet aus dem Jahre 1503 zwei

einander ganz ähnliche Geſchichten, deren Glaubwürdigkeit

er durch die Betheurung, daß er mehrere der erwähnten

Perſonen gekannt habe, erhärtet. In der erſten Erzählung

wandert ein Koch von Bödeken nach Paderborn zu, wird

in der Nähe des Lutterberges von einem Ritter zum Ge

fangenen gemacht und mit in den Berg genommen, nachdem

er noch die Warnung erhalten hat, nichts zu ſprechen, und

nichts zu eſſen, als was ſein Führer ihm reichen würde.

Sieben Tage muß er unfreiwillig Zeuge ſein, wie die Bewohner

grade wie bei ihren Lebzeiten ſchmauſen und zechen. Die An

kunft eines neuen Ritters wird mit Jubel begrüßt, und ein

zweiter demnächſt noch erwartet. Nachdem unſer Koch ge

ſchworen, nach Monatsfriſt zurückzukehren, verläßt er mit

ſeinem Führer den unterirdiſchen Saal. – Aber die Ge

ſchichte iſt noch nicht zu Ende. Draußen ſehen ſie ein prächtiges

Schloß, das er mit ſeinem Führer betritt. Freundlich auf

genommen, nimmt er doch entſetzt die Flucht, als die Unholde

einen der Zechgenoſſen bei lebendigem Leibe ſchmoren und

verzehren und ihm ſelbſt davon anbieten. – Auf der Ober

welt wieder angelangt, übt er Bußwerke, und ſtirbt nach

einem Monat in Soeſt, wo gerade auch der Ritter, deſſen

Ankunft im Fegefeuer ſchon erwartet wurde, verſchieden war.

Ein zweiter junger Mann hat ein ähnliches Erlebniß.")

Auch er wird von einem Ritter gefangen, in ein Schloß ge

bracht, zu einem prächtigen Mahle eingeladen, darf aber auf

erhaltene Warnung nichts anrühren. Doch als ſein Lieblings

gericht – Fiſche – von ſchönen Jungfräulein aufgetragen

1) Zwar wird derſelbe Berg nicht wieder genannt; aber wir be

finden uns in eadem provincia.
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wird, greift er zu. Doch wehe! eine ſchweflige Flamme,

die der Schüſſel entſteigt, vernichtet ihm drei Finger der

rechten Hand. Bei ſeinem Schmerzensſchrei verſchwindet der

Spuk, er findet ſich zwiſchen Dorngeſtrüpp wieder; daß er

aber nicht geträumt hat, beweist der Verluſt der drei Finger:

amissione digitorum testimonium perhibuit.

4. Man ſieht ſofort, daß aus dieſem Berichte des

B. Wittius etwas zu machen war. So hat denn auch der

fruchtbare weſtfäliſche Erzähler H. Stahl!) den dankbaren

Stoff ſich nicht entgehen laſſen. In ſeinen „Weſtfäliſchen

Volksſagen und Geſchichten“*) hat er „das Fegfeuer des

weſtfäliſchen Adels“, novelliſtiſch erweitert, erzählt. Er beruft

ſich ſelbſt auf Wittius; aber wenn er an einer Stelle ſo

thut, als kenne er „dieſe wahrhaftige Geſchichte“ auch aus

anderer, mündlicher Quelle, ſo iſt darauf nichts zu geben.

Wohl aber hat er ſeine Kenntniß weſtfäliſcher Geſchichte

darin verwerthet. Hauptſächlich hat Stahl Ort, Zeit und

nähere Umſtände genauer ausgemalt, und die beiden Er

eigniſſe in eins zuſammengezogen und auf eine Perſon

übertragen. Er verlegt die Erzählung ins Jahr 1430; das

iſt auch der Grund, weßhalb er einzelne Adlige der Zeit

mit Namen erwähnt. So finden wir einen Grafen von

Weſtphalen, Herren von Brenken, ferner Biſchof Wilhelm

von Paderborn unter der Schaar; der neu ankommende

iſt der eben verſtorbene Graf Simon (IV.) von der Lippe;

der noch erwartete Ritter Buſſo von Aſſeburg. Auch

ſonſt behandelt Stahl die Sage frei; ſo hat ſich der Koch

bei ihm in das ehrſame Schneiderlein Meiſter Pankratz

verwandelt, was von ſelbſt einen humoriſtiſchen Ton in das

Ganze brachte, oft nicht grade zum Vortheil der Darſtellung.

Nicht ein Ritter, ſondern die ganze wilde Jagd überfällt

den Schneider, der ſich auf dem Wege nach Böddeken ver

1) Pſeudonym für H. Temme (1798–1881), aus Lette in Weſt

falen gebürtig.

2) 2 Bändchen. Elberfeld 1831. I. S. 46–62.



646 Zwei Balladen

ſpätet hat, und führt ihn unter wilden Scherzen mit.

Die Qualen des Fegfeuers ſchildert erſt Stahl eingehend,

und nicht unpoetiſch. Als lebendige Einleitung erzählt er

einen Volksauflauf auf dem Domhofe in Paderborn, wo der

Meiſter ſein Geſchick erzählt und durch die fehlenden drei

Finger als wahr erweist. Der ernſte Schluß in des Wittius

erſter Geſchichte iſt leider aufgegeben.

5. Wer die Ballade der weſtfäliſchen Dichterin kennt,

wird nach den vorſtehenden Angaben ſchon beurtheilen können,

woher und wie ſie den Stoff übernommen. Der Löwen

antheil fällt auf Stahl's Novelle. Ja, man iſt zunächſt

geneigt, Wittius gar nicht in Betracht zu ziehen, und ähnlich

wie bei der „Ermordung Engelberts“ nur eine ſekundäre

Quelle anzunehmen. Doch bei näherem Zuſehen erkennt

man, daß Annette unzweifelhaft nicht bloß bei Stahl An

leihen gemacht, ſondern auch die Historia Westphaliae wohl

gekannt und benutzt hat. Denn ſie verwerthet einzelne Züge,

die ſich nicht bei Stahl, wohl aber bei Witte finden. Zwar

daß ſie bloß einen Ritter und nicht die ganze Meute über

den Wanderburſchen herfallen läßt, könnte Zufall ſcheinen.

Aber die Warnung: (Str. 5.)

„Bei deinem Heile, nicht lach' und ſprich,

Und rühre nicht an, was man dir beut“

kann nur auf den Liesborner Mönch zurückgehen.*) Ebenſo

die Wendung am Schluſſe, daß der Burſche die Weiſung

bekommt nach ſieben Wochen wiederzukehren, und daß er nach

der ſiebenten Woche, Gebet und Buße pflegend, abſcheidet.*)

6. Im Uebrigen hat die Dichterin, wenn ſie ſich auch

im Ganzen an Witte-Stahl hält, durch die Ausführung wieder

1) Vgl. Wittius: ne cui nisi sibiloqueretur autresponderet, et

nonnisi a se allatum ederet, vetavit.

2) Bei Wittius leſen wir nur: juramento praestito post mensis

terminum se reversurum iri; vielleicht hat der Ausdruck, daß der

Held integram per septim an am drunten geblieben iſt, die

Siebenzahl veranlaßt.
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bewieſen, wie der ſprödeſte Stoff unter ihren Händen ge

ſchmeidig wird. Eine eingehende Vergleichung würde die

Schönheiten im Einzelnen nachweiſen können. Ich möchte

hier nur ein paar treffende Punkte hervorheben. Aus dem

furchtſamen Schneider hat ſie einen beherzten Wanderburſchen

auf dem Wege zur lieben Heimat gemacht, der erſt, als es

Ernſt wird, Muth und Beſinnung verliert. Wo Wittius

von „decenti annona“ ſpricht, die dem Gefangenen von

ſeinem Schergen gereicht wird, hat Annette einen lieblichen,

zarten Gedanken dafür geſetzt:

„Vom Brode nur magſt du brechen in Frieden;

Ewiges Heil ward dem Brode beſchieden,

Als Chriſtus in frohner Nacht es geweiht!“

Ueber die Vortrefflichkeit der Schilderung des Treibens

und der Qualen im Fegfeuer verliere ich kein Wort. Nur

den Ausgang erwähne ich noch. Im allgemeinen Gedränge

hat Johann Deweth – ſo heißt der Wanderburſche – das

Freie gewonnen, aber ein Funken, der ihn ſtreift, verbrennt

drei Finger der Rechten, daß ſie hinſtäuben, wie er die Hand

ſchüttelt. Es iſt alſo nicht leckerhafte Begier (wie bei Witte

und Stahl), die den Verluſt der Glieder herbeiführt! Kein

Wunder, daß dieß ſchreckliche Erlebniß in einer Nacht ſein

Haar gebleicht hat, daß er die Vaterklauſe begrüßt als ein

grauer Mann, von keinem gekannt.

„Der nimmer lächelt, nur des Gebets

Mag pflegen drüben im Kloſterchor,

Denn „ſieben, ſieben“ flüſtert es ſtets

Und „ſieben Wochen“! ihm in das Ohr.

Und als die ſiebente Woche verronnen,

Da iſt er verſiecht wie ein dürrer Bronnen,

Gott hebe die arme Seele empor“!

Wie ſticht dieſe Dichtung vortheilhaft ab von der etwas

nüchternen Weiſe bei Witte, von der weitſchweifigen, oft

täppiſchen Erzählung Stahls! Annette hat eben der Charakter

zeichnung des Helden alles andere untergeordnet und ſo ein
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Werk geſchaffen, das bei aller Phantaſtik im hohen Grade

ethiſch, und dazu in der Form muſtergiltig iſt!

ne ze z

7. Und muſtergiltig auch im Vergleich mit der Dichtung

eines Zeitgenoſſen, die zufällig das Anſehen hat, als ſei ſie

im Wettbewerb mit Weſtfalens Dichterin entſtanden ! Ehe

wir unſere Skizze ſchließen, müſſen wir darauf noch einen

Blick werfen. Es wird nicht vielen bekannt ſein, daß es

ſowohl von dem „Tode Engelberts“ als auch vom „Feg

feuer des weſtfäliſchen Adels“ zwei poetiſche Seiten -

ſtücke gibt, die in dem nämlichen Jahre (1841) entſtanden

und veröffentlicht ſind; und zwar ſtammen ſie aus der Feder

des Mannes, der das „Maleriſche und romantiſche Weſt

falen“ herausgab, des Verlegers Langewieſche) in Barmen.

Unter dem Pſeudonym L. Wieſe bearbeitete dieſer „Weſt

fäliſche Volksſagen in Liedern“,”) die zugleich mit L. Schückings

Schilderungen aus dem Lande der rothen Erde unter dem

leſeluſtigen Publikum vertrieben wurden. Wieſe iſt ein erträg

licher Reimer, aber ein ſchlechter Dichter. Seine Stoffe

entnimmt er vielfach den Sagen oder Märchen der Brüder

Grimm. Hin und wieder trifft er den Volkston, aber das

meiſte iſt doch leeres Reimgeklingel. Dabei hat er aber die

ſchätzenswerthe Eigenthümlichkeit des Pedanten, der genau

ſeine Quellen verzeichnet. So verweiſt er zum „Fegfeuer“

auf Stahl's Sagen (nicht auf Wittius), beim „Engelbert“

auf Montanus und Knapp. Da im „Maleriſchen und roman

tiſchen Weſtfalen“ bei Gelegenheit des „Fegfeuers“ auf die

Bearbeitung von Wieſe hingewieſen wird, ſo hat Kreiten

(2, 445) ſich daraus den Schluß abgeleitet, als wenn die

Bearbeitung Wieſe's vor Annette liege. Doch iſt der Schluß

1) Geboren 4. Dezember 1807 in Möllenkotten bei Schwelm, ge

ſtorben 24. März 1884 in Godesberg.

2) Barmen, o. J. [1841 74 und 2 S.; erweitert im „Sagen- und

Mährchenwald im Blüthenſchmuck“, 2. Bdchn, 1841/42.
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nicht ſtichhaltig; denn umgekehrt werden wir in Wieſes

„Volksſagen“ auch auf Annettens Ballade in „Weſtfalen“

verwieſen. Wem die Priorität gebührt, läßt ſich hier nach

alſo nicht ausmachen; das iſt auch weniger wichtig als die

Frage, die ſich uns aufdrängt, ob Wieſe die Dichterin oder

dieſe jenen gekannt und benutzt habe. Wäre das bei den

Beziehungen L. Schückings zu Annette einerſeits, zu ſeinem

Verleger anderſeits an ſich nicht ausgeſchloſſen, ſo ſprechen

doch bei den erhaltenen Dichtungen keinerlei Anzeichen dafür,

daß einer der beiden die Bearbeitung des andern bei ſeinem

Gedichte vor Augen gehabt hat. Vielmehr muß man völlige

Unabhängigkeit annehmen und kann nur feſtſtellen, daß theil

weiſe die nämlichen Quellen herangezogen ſind. Sahen wir

z. B., daß Annette in unſerer Ballade neben Stahl auch

auf das Original des Wittius zurückgegriffen hat, ſo hat

ſich Wieſe einzig und allein an jenen angeſchloſſen, und zwar

ſklaviſch. Kaum ein ſelbſtändiger Gedanke findet ſich bei

ihm; nur daß er der Kürze halber die Namen verſchweigt,

die Scene mit Graf Simon von der Lippe übergeht und

den Schluß etwas plötzlich abbricht. Um dem Leſer wenigſtens

eine Vorſtelluug von Wieſe's Art zu geben, citiren wir die

drei letzten Strophen aus dem „Engelbert“:

„Ein Edelknabe, ſelbſt todt geglaubt,

Kroch hin zur werdenden (!) Leiche,

Legt ſich auf die Bruſt das triefende Haupt

Und küßt das Antlitz, das bleiche. –

Da raufte der Graf ſich das lockige Haar,

Und nannte ſich Mörder, Verräther.

Halb ſinnlos trabt er mit ſeiner Schaar

Zurück nach der Burg ſeiner Väter. – –

Und ſpäter floh er von Ort zu Ort,

Kam nimmer zu Frieden und Gnade.

Es trieb ihn der Mord– der geſchehene (!) – fort,

Bis daß er ihn büßt' auf dem Rade.“

Hiſtor.»polit, Blätter CXXII. (1898.) 46
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Um nicht ungerecht zu werden, wollen wir jedoch nicht

verſchweigen, daß das „Fegfeuer“ allerdings beſſer gerathen

und eher genießbar iſt.")

:: ::

::

8. Schließlich tragen wir noch einen äußerlichen Um

ſtand nach, der unſere oben ausgeſprochene Anſicht über

das Quellenverhältniß in den erörterten Balladen beſtätigt.

„Mütterchen“, ſchreibt Schücking einmal an ſeine Freundin,”)

„ich wollte, ich könnte einmal in Ihres Bruders Bib

liothek kommen, da fänd ich gewiß viel“. Und wirk

lich fand er dort einen großen Theil der Quellen

für weſtfäliſche Geſchichte und Sage vor. Und natürlich

war auch Annette in der Bücherei ihres Bruders kein

Fremdling. Der freundlichen Güte der jetzigen Bewohner

von Haus Hülshoff verdanke ich es, daß ich die noch

vorhandene Bibliothek in Muße durchſehen konnte.”) Hier

finden ſich nun noch friedlich neben einander Wittins,

Montanus, Stahl, Knapp vor, alſo die meiſten der

Quellen, die Annette herangezogen hat. Wie wichtig bis

weilen eine derartige Durchmuſterung ſein kann, darüber

noch eine Bemerkung! In einem längſt verſchollenen

Geſchichtskalender *) ſtehen nahe bei einander die fol

genden Aufſätze: 1) Die Stiftung Cappenbergs; 2) Theo

dor il primo, re di Corsica; 3) Die Schlacht bei

1) Zuletzt wieder abgedruckt in Bahlmann's Weſtfäl. Sagenkranz.

Münſter 1897.

2) Briefwechſel S. 23.

3) Ich verfehle nicht, hiefür auch an dieſer Stelle der Frau Baronin

von Droſte-Hülshoff, geb. Freiin von Elmendorff, meinen beſten

Dank auszuſprechen.

4) Taſchenbuch für vaterländiſche Geſchichte. Münſter 1833.
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Stadtlohn. Der erſte und letzte führten unſerer Dich

terin zwei ſchöne Stoffe zu; der zweite mag dazu bei

getragen haben, daß ſie im „Sommernachtstraum“ den

unglücklichen Abenteurer auftreten läßt.)

M.-Gladbach. Dr. Eduard Arens.

LVIII.

Eine byzantiniſche Literaturgeſchichte.

(Schluß)

Eine umfangreiche literariſche Thätigkeit entfaltete Konſtantin

Porphyrogennetos; er verfaßte namentlich Sammelwerke ge

ſchichtlichen, landwirthſchaftlichen und mediciniſchen Inhaltes,

ferner bezeichnenderweiſe ein Werk über das Ceremonienweſen

des byzantiniſchen Hofes. „So ſeltſam uns jetzt das un

geheuere Gerüſte von Vorſchriften für die Feierlichkeiten des

Hofes bei einer Taufe, Vermählung, Krönung und Beerdigung,

bei Beförderungen, beim Empfange und Abſchiede auswärtiger

Geſandten, bei Triumphen u. ſ. w. anmuthet, ſo hat dieſer

rieſige Haus-, Hof- und Staatskalender doch eine unverächtliche

culturhiſtoriſche Bedeutung, indem wir durch ihn einen Faktor

kennen lernen, durch welchen Byzanz im diplomatiſchen und

ſonſtigen Verkehr den barbariſchen Nationalitäten lange als

1) So reiche Ausbeute meine Nachforſchungen auch ergeben haben,

ſo mangelt doch für eine ganze Reihe von erzählenden Dichtungen

A. von Droſte's noch jeder Quellennachweis. Sehe ich von allen

ab, die mündlicher Mittheilung entſtammen können, oder die auf

freier Erfindung beruhen, ſo kenne ich für: „Die Vendetta“,

„Die Vergeltung“, „Volksglauben aus den Pyrenäen“ die literar

iſche Quelle noch nicht, die doch jedenfalls vorhanden ſein muß.

Vielleicht tragen meine Zeilen dazu bei, zu weiteren Forſchungen

anzuregen. Für jede Mittheilung in dieſer Hinſicht wäre ich

ſehr dankbar.

46*
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das erſte Reich der Welt zu imponiren wußte“ (S. 254).

Eine Ergänzung dazu bildet das Werk eines Ungenannten über

die Hofämter aus einer Zeit, in welcher das byzantiniſche

Reich bereits unaufhaltſam dem Untergang entgegenging. „Es

berührt uns wie eine Ironie des Schickſals, daß all der maſſen

hafte Flitterſtaat, der ein Jahrtauſend alte, verwickelte Apparat

von Aemtern und Aemtchen, von Titeln, Vorſchriften und Ge

pflogenheiten, die bald auf immer von der Weltbühne ver

ſchwinden ſollten, noch kurz vor der Todesſtunde des rhomäiſchen

Staates einer literariſchen Beachtung für würdig befunden

wurde“ (S. 425).

An den genannten Kaiſer Konſtantin Porphyrogennetos

ſchrieb der Kleriker Niketas im Jahre 947 einen Brief, in

welchem er „über das am Charſamstage am heil. Grabe die

Kerzen ohne menſchliches Zuthun entzündende heil. Feuer be

richtete“ (S. 314) bezw. ſchwindelte, wie man ganz ruhig

ſagen darf. Denn von ſelber entzündeten ſich die Kerzen ſo

wenig, als bei unſerer gerade heute morgen vorgenommenen

Charſamstagsfeuerweihe, bei der wir alle Mühe hatten, einen

Arm des Triangels am heil. Feuer anzuzünden. Uebrigens

drückt Kr. den Inhalt des Briefes, wie mir ſcheint, recht

eigenthümlich und vielleicht mißverſtändlich aus; eine Nachprüfung

iſt nun allerdings nicht möglich. Es wird eben der über

natürliche, wunderbare Urſprung des hl. Feuers ſelber gemeint

ſein und der Glaube daran haftet heute noch mit ſolcher

Zähigkeit in der griechiſchen Kirche, daß, wie erzählt wird, in

neuerer Zeit ein Patriarch, welcher dem Volke den natürlichen

Urſprung des hl. Feuers erklärte, durch die Erbitterung des

ſelben zum Widerruf (!) genöthigt wurde.

Die Prinzeſſin Anna Kommen a ſchrieb die Alexias,

eine Geſchichte ihres kaiſerlichen Vaters Alexios Kommenos In

ihrer umfaſſenden Bildung ſpiegelt ſich ſchon der literariſche

Aufſchwung der Kommenenepoche. Ihren Ehrgeiz und ihre

weibliche Eitelkeit aber beweist die Verſchwörung, welche ſie

im Verein mit ihrer Mutter anſtiftete, um an die Stelle des

rechtmäßigen Thronfolgers Johannes ihren eigenen Gemahl

Nikephoros zu ſetzen. Letzterer aber wollte nichts davon wiſſen

und Anna machte ihrem Aerger darob in einem von Niketas
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Akominatos überlieferten derben Spottworte Luft, welches uns

zeigt, daß die kaiſerliche Prinzeſſin neben andern Schriftſtellern

auch den Ariſtophanes mit Erfolg geleſen hat.

Die erſte Stelle unter den ſchriftſtellernden Kaiſern nimmt

wohl Johannes VI. Kant akuzen os ein. Sein Geſchichts

werk enthält eines der früheſten Denkmäler der vulgärgriechiſchen

Proſa, einen Brief des Sultans an den Kaiſer, den er uns

wörtlich mittheilt.

Der größte Polyhiſtor des 13. Jahrhunderts iſt Georgios

Pachym er es, und der zwei letzten Jahrhunderte von Byzanz

Nikephoros Gregoras. Letzterer unterbreitete ſchon 1325

dem Kaiſer Andronikos Paläologos einen wohl ausgearbeiteten

Plan zu einer chronologiſchen Verbeſſerung des Kalenders. Der

Plan kam aber nicht zur Ausführung und darum behandelten

ſpäter wieder andere Byzantiner dasſelbe Thema. „Es iſt

eine merkwürdige Ironie des Schickſals, daß eben die Griechen,

von welchen die Idee der Kalenderverbeſſerung ausgegangen

war, nachdem dieſelbe durch Gregor XIII. wirklich durchgeführt

ward, ihren Beitritt bis auf den heutigen Tag verweigerten“

(S. 294).

Gerne geben die byzantiniſchen Geſchichtsſchreiber in den

Einleitungen die Verſicherung, ſie wollen ſich objektiver Dar

ſtellung befleißigen, und das taciteiſche sine ira et studio kehrt

in den verſchiedenſten Variationen wieder. „Es verlohnte ſich,

der Geſchichte dieſes taciteiſchen Satzes in der griechiſchen

Hiſtoriographie etwas nachzugehen“ (S. 307). Auch die be

rühmten Anfangsworte des thukydideiſchen Geſchichtswerkes

wurden viel nachgeahmt und „es muthet ſeltſam an, wenn man

einen Autor (Kritobulos aus Imbros), der die Geſchichte eines

Türkenſultans zu erzählen hat, im Tone des perikleiſchen Zeit

alters reden hört“ (S. 309).

Beachtenswerth iſt, was Kr. S. 319 f und 353 zur

Ehrenrettung der byzantiniſchen Chroniſten zu ſagen

weiß. Dieſelben ſind nämlich von modernen Kritikern wegen

„mönchiſcher und niederer Denkart“ und wegen „unverſchämter

Plagiate“ auf die Anklagebank geſetzt und verurtheilt worden.

Man dachte hiebei nicht daran, daß dieſe Chroniken eben im

Kloſter und für das Kloſter geſchrieben ſind und daß die
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modernen Vorſtellungen vom geiſtigen Eigenthum in dieſer

Literaturgattung gar nicht vorhanden waren, vielmehr ein

literariſcher Communismus herrſchte. Den Vorwurf eines

Plagiates hätte ein harmloſer byzantiniſcher Chroniſt gar nicht

verſtanden. Vielgebraucht iſt für dieſe Abriſſe der Weltgeſchichte

das Wort „Synopſis“ und „ſynoptiſch“. Es wäre nicht un

intereſſant, auch der Geſchichte dieſes Wortes etwas nachzugehen

vom philoſophiſch-intuitiven „Zuſammenſchauen“ bei Plato bis

zu der „ſynoptiſchen Frage“ der Neuzeit.

Unter den byzantiniſchen Chroniſten ragen hervor Heſychios

von Milet der vielumſtrittene, Johannes Malalas, welcher uns

das erſte größere Denkmal der volksmäßigen Gräcität liefert,

Georgios Synkellos, welcher den Septuagintatext für vorzüglicher

hält als den hebräiſchen, Theophanes Confeſſor, deſſen Chrono

graphie in der lateiniſchen Bearbeitung des römiſchen Biblio

thekars Anaſtaſius mit den drolligſten Mißverſtändniſſen geſpickt

auch im Abendlande Eingang fand, Georgios Monachos,

deſſen „Fernwirkungen unermeßlich ſind,“ ſein Fortſetzer, deſſen

Identität mit Symeon dem Magiſter und Logothet durch neuere

Unterſuchungen feſtgeſtellt wurde, Johannes Zonaras, welcher

uns gute Quellen erhalten hat, endlich der unglückliche Michael

Glykas, der wegen eines politiſchen Vergehens geblendet wurde

In der philoſophiſchen Produktion iſt Byzanz

ärmer als das Abendland, weil ſie durch die Auktoritäts

übertreibung gehemmt war. Doch iſt auch hier die Vorſtellung

einer gänzlichen Erſtarrung des byzantiniſchen Geiſteslebens

ferne zu halten. Ariſtotelismus und Neuplatonismus hatten in

byzantiniſcher Zeit ihr Nachleben. Die Iſagoge des Porphyrios

zu Ariſtoteles Organon ſtand in ſolchem Anſehen, daß ihre

Kenntniß in einem Syllogismus des Commentators David

ſogar als Vorbedingung zur ewigen Seligkeit erwieſen ward.

Michael Pſellos, welchem Kaiſer Konſtantin Monomachos die

Profeſſur für Philoſophie an der neubegründeten Akademie zu

Konſtantinopel verlieh, wagte es ſogar die platoniſche Philo

ſophie, wie der Königsſohn das Dornröschen, aus langem

Schlafe zu erwecken und Plato über Ariſtoteles, den Philoſophen

der Kirche, zu erheben. Selbſtverſtändlich verdächtigten darob

ſeine Gegner ſeine Orthodoxie, und er mußte ſeinem kaiſerlichen
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Gönner ein ſchriftliches Glaubensbekenntniß einreichen. Die

S. 436 berührten Themate, deren eines neuerdings wieder durch

die angebliche Schenk'ſche Entdeckung aufs Tapet kam, waren

nicht erſt „im Mittelalter beliebt“, ſondern ſind, wie aus Diels

Doxographi Graeci zu erſehen iſt, Erbſtücke aus älteren Zeiten.

In dem Abſchnitte „Rhetorik, Sophiſtik und Epiſtolographie“

findet auch der vielumſtrittene Dialog „Philopatris,“ eine

merkwürdige Nachahmung Lukians, ſeine Stelle und Würdigung

(S. 459 ff.). In demſelben wird es mit dem Chriſtenthum wie

mit dem Heidenthum ſo leicht genommen, daß man ihn bezeich

nenderweiſe bald für eine antichriſtliche bald für eine anti

heidniſche Streitſchrift erklärt und früher allgemein zu weit

hinaufgerückt hat. Von einem mißglückten Plaidoyer für das

ſiebente Jahrhundert abgeſehen, wird die Schrift mit ihrer

frivolen Behandlung religiöſer Dinge und ihrer abſtoßenden

Profanirung und Parodirung des Heiligen neben ſtrengſter

Buchſtabenorthodoxie jetzt allgemein der zweiten Hälfte des

zehnten Jahrhunderts zugewieſen. Wie der Philopatris, ſo zeigt

eine gewiſſe freie Stellung zum Chriſtenthum noch eine andere

Lukian-Imitation, der Timarion, die witzige und humoriſtiſche,

nicht ſelten burleske Schilderung einer Hadesfahrt. Im Unter

ſchied von Dante's Auffaſſung werden die Fehler weniger mit

ſchweren Strafen als mit den Geißeln des Spottes geahndet

Derber und plumper iſt „des Mazaris Fahrt in die Unterwelt“,

ebenfalls eine, aber ſchlechte, Nachahmung der Nekyomantie

Lukians und eine gehäſſige Satire auf das byzantiniſche Hof

leben. In einer Pariſer Handſchrift ſteckt noch eine unedirte

Hadesfahrt, ein bizarres Gemiſch aus Lukian und der Apokalypſe.

Unter den Seltſamkeiten, welche dem Wanderer begegnen, ſind

der Gründonnerstag, der Charfreitag und die Faſtenzeit, welche

als weibliche Weſen vor Gottes Thron erſcheinen, um alle zu

verklagen, welche das Faſtengebot gebrochen haben. Ein

Recenſent der erſten Auflage bemerkt dazu, daß ein Hadesfahrer

unſerer Zeit auch dem Freitag perennis begegnen müßte.

Vielleicht diente als Vorlage auch die Paulusapokalypſe, in

welcher Sonne, Mond und Sterne, ſowie das Meer mit

Klagen über das Menſchengeſchlecht ſich an den Thron Gottes

wenden. (Apocal. apocr. ed. Tiſchendorf S. 36 f.)
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Auf dem Gebiete der Alterthumswiſſenſchaft ſteht

obenan der Patriarch Phot ios, welcher nach der voraus

gehenden troſtloſen Oede ganz unvermittelt und ſchwer erklärlich

erſteht „wie ein aus wüſtem Flachland emporragendes Berges

haupt.“ Es iſt nicht leicht zu ſagen, ob die raſtloſe und folgenreiche

praktiſche Wirkſamkeit dieſes Mannes bedeutender iſt oder ſeine

umfaſſende literariſche Thätigkeit. Wiſſenſchaftliche Vielſeitigkeit

und geiſtige Beweglichkeit verbunden mit philologiſcher Schul

meiſterei, unermüdliche Arbeitskraft mit glühendem Ehrgeiz,

Schlauheit und Weitherzigkeit in der Wahl ſeiner Mittel – das

ſind die Hauptcharakteriſtika des Photios, welchen Hergenröther

in ſeinem dreibändigen Werke richtig gezeichnet und objektiv

gewürdigt hat. Die griechiſche Kirche hat den ſonderbaren

Heiligen in ihre Menäen aufgenommen. Nach Photios kommen

erſt in weitem Abſtande die übrigen Koryphäen. Der beleſene

Johannes Tzetzes nennt in gewohnter Beſcheidenheit ſeinen

Kopf eine Bibliothek und erklärt, Gott habe weder früher noch

jetzt einen Mann mit beſſerem Gedächtniß ins Daſein gerufen

als den Tzetzes. Daß es aber den ſelbſtbewußten Mann auch

im Stiche laſſen konnte, zeigen ſeine zahlloſen Irrthümer und

Mißverſtändniſſe. Tzetzes ſchrieb einen verſificirten Commentar

zu ſeinen Briefen und zu dieſem Commentar wiederum Rand

gloſſen. Seine Exegeſis zur Ilias des Homer iſt „ein aus der

Lehrthätigkeit des Tzetzes hervorgegangener, wie eine moderne

Doktordiſſertation von giftiger Polemik gegen alle Vorgänger

eingeleiteter Commentar, der ſpäter mit den unvermeidlichen

Scholien ausgeſtattet wurde“ (S. 530). EB. Euſtathios von

Theſſalonich hat durch ſeine Homercommentare auch vor den

Augen der klaſſiſchen Philologen Gnade gefunden. Auch ſonſt

iſt er eine hochachtbare Erſcheinung. Seine Abhandlung „über

die Heuchelei“ gehört zum Beſten, was in der byzantiniſchen

Zeit geſchrieben worden iſt. Das Betſchweſterthum wird in

derſelben mit Friſche und Schärfe, mit klarem Blick und unent

wegtem Charakter gegeißelt. Auch ſeine Schrift „über die noth

wendige Reform des Kloſterlebens“ iſt culturgeſchichtlich hoch

intereſſant. Den Namen des Lexikographen Sui das endlich

braucht man nur zu nennen.

T er ſiebente Abſchnitt führt uns in die Fachwiſſenſchaften
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ein, die in der erſten Auflage nicht eigens behandelt waren:

Jurisprudenz, Medizin, Mathematik und Aſtronomie, Militär

wiſſenſchaft. Der Religionsmenger, welcher den Dialog Hermippos

verfaßte (S. 627) und der neuerdings von Elter vermuthungs

weiſe den Namen Johannes Kotrones erhielt (Byz. Ztſchr. VI.

[1897) 164 f.), hat aller Wahrſcheinlichkeit nach den Neuplatoniker

Proklos benützt. Näherhin ſcheint er ſeine merkwürdige Theorie

von der Abhängigkeit der embryonalen Entwickelung, der ſieben

Lebensalter und der menſchlichen Körpertheile von den ſieben

Planeten aus Proklos geſchöpft zu haben. Ich habe mir die

betreffenden Stellen zu gelegentlicher Verwerthung notirt.

Die nur lateiniſch erhaltene, aber wahrſcheinlich aus dem

Griechiſchen überſetzte und ſpäteſtens im Anfang des 9. Jahr

hunderts entſtandene Schrift des Marchus Gräcus über die

Herſtellung des griechiſchen Feuers enthält das älteſte Rezept

zur Bereitung des Schießpulvers. Eine Stelle in der unter

dem Namen eines Kaiſers Leo überlieferten Taktik, dem werth

vollſten kriegswiſſenſchaftlichen Buche aus der Byzantinerzeit,

beweist mit Sicherheit, daß das gefürchtete Kampfmittel des

griechiſchen Feuers nichts anderes war als Schießpulver (S. 636).

Ueber die byzantiniſche Poeſie hat Bernhardy ein

hartes Urtheil geſprochen, weil die beiden originellſten Seiten

derſelben, die kirchliche und volksmäßige Dichtung, zu

ſeiner Zeit ſo gut wie unbekannt waren. Gerade hierin lag die

Stärke der Byzantiner. „Gemeinſames Merkmal iſt beiden der

Bruch mit der helleniſchen Tradition in Form und in Gehalt.

Beide verſchmähen die Nachahmung der alten Muſter, beide

gießen neuen Stoff in neue Formen, beide ſind mit dem leben

digen Fühlen des zeitgenöſſiſchen Volkes enge verknüpft, Blut

und Geiſt vom Blut und Geiſt der chriſtlichen Romäer“

(S. 639 f.). Der größte Dichter des byzantiniſchen Zeitalters

iſt Rom an os der Melode. Bouvy nennt ihn den Pindar

der rhythmiſchen Poeſie und die Literaturgeſchichte der Zukunft

wird ihn, wie Kr. S. 669 prognoſticirt, vielleicht als den

größten Kirchendichter aller Zeiten feiern. Seine Lebenszeit iſt

unſicher. Wir wiſſen nur, daß er unter einem Kaiſer Anaſtaſius

nach Konſtantinopel kam und dort ſeine dichteriſche Thätigkeit

begann. Da die einen unter dem genannten Kaiſer den erſten
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(491–518), die andern den zweiten dieſes Namens (713–716)

verſtehen, ſo ſchwankt die Datirung um zwei Jahrhunderte.

Kr iſt für den älteren, v. Funk für den jüngeren Anaſtaſius

eingetreten, und letzterer hat ſeine Anſicht in der Theolog.

Du.-Schr. 1898 1. H. S. 141 durch ein neues Argument

geſtützt. Mit einer vollſtändigen Ausgabe des Romanos auf

Grund des ganzen Handſchriftenmaterials, namentlich der pat

miſchen Handſchriften, wird uns Kr. ſelber beſchenken.

Unter den Prof an poeten iſt Theodoros Prodromos

typiſch für die Kommenen-, Manuel Philas für die Paläologen

zeit, jedoch ſo, daß letzterer den erſteren an Bettelhaftig

keit und Speichelleckerei noch überbietet (S. 779). Die einzige

nennenswerthe Dichterin der byzantiniſchen Zeit, eine perſönlich

und literariſch gleich intereſſante Erſcheinung iſt Kaſia im

9. Jahrhundert. „Ihre Lebensgeſchichte gleicht einem lieblichen

Märchen“ (S. 715). Kr. handelt von ihr ausführlich in Sitz

Ber. der phil-hiſtor Klaſſe der k.bayr. Akademie der Wiſſenſch.

1897 H. III. S. 305–370.

Echt byzantiniſch iſt die Profanirung und frivole Be

handlung des Heiligen. Wir finden die Form des Kirchenliedes

in einem derben Schmähgedicht des Michael Pſellos auf

einen Mönch Namens Jakob, ſelbſt mit dem üblichen Ver

merk des Tones und der Melodie (S. 681), ferner in einem

mediziniſchen Traktate über einen ecfelhaften Gegenſtand (682).

Umgekehrt legt ein fideler Sünder ein reumüthiges Bekenntniß

in Anakreonteen ab (S. 781). Parodie heiliger Schriften iſt

gar nicht ſelten (S. 757). Das unflätigſte Erzeugniß der

vulgärgriechiſchen Literatur aber iſt „die Meſſe des Bartloſen“,

ein rohes Pamphlet in die Formen einer gottesdienſtlichen Hand

lung gekleidet. „Man wird den tieferen Sinn des widerlichen

Machwerkes wohl im Zuſammenhang mit jenen im Mittelalter

wie in der neueren Zeit verbreiteten ſacrilegiſchen Verirrungen

aufſuchen dürfen, die in das unheimliche Gebiet des Satanis

mus und Sadismus gehören “ (S. 810).

Ungeſchlachte Derbheit iſt überhaupt ein Charakteriſtikum

byzantiniſchen Weſens. Es finden ſich Spottepigramme, „neben

welchen unſere bäueriſchen Truzſchnaderhüpfeln als Muſter von

Feinheit und Witz beſtehen können“ (S. 725). Auch eine Art
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Haberfeldtreiben hatte das byzantiniſche Volk, indem es dem

Kaiſer und anderen hohen Würdenträgern in Akklamationen

wie ſeinen Beifall, ſo auch ſein Mißfallen mitunter recht deutlich

bezeugte. Ich möchte hier an die anzüglichen Soldatenlieder

erinnern, welche den Triumphwagen des Cäſars begleiteten (bei

Sueton Jul. Kap. 49 und 51). Herzlos und roh iſt die der

Verführung nachfolgende Verhöhnung des Mädchens, ſo in den

„rhodiſchen Liebesliedern“ und in einem anderen Gedichte, für

deſſen Vorwurf „man anderswo nicht die Muſe, ſondern das

Strafgeſetzbuch zu Hilfe ruft“ (S. 817). Die erſtgenannten

haben übrigens einen entſchiedenen poetiſchen Werth und

gehören zu den beſten und merkwürdigſten Erzeugniſſen der

geſammten vulgär-griechiſchen Poeſie. Eines dieſer Lieder enthüllt

uns ein Idyll aus wilden Kriegszeiten, das Geheimniß eines

Johanniterritters, unter deſſen rothem Waffenrock das Herz in

heißer Liebe für eine Griechenmaid ſchlug. (S. 813.)

Was den Mittelgriechen fehlte, das war eine dramatiſche

Poeſie im ſtrengen Sinne des Wortes, es fehlte auch ihre

Vorausſetzung, die öffentliche Aufführung von Dramen. Zwar

hat Sathas ein „dickes und ſchwergelehrtes Buch“ geſchrieben,

um das Gegentheil zu beweiſen, aber er „erreicht doch nur das

Ziel, den objektiv geſtimmten Leſer unzähligemal zu ärgern

und ihn ſchließlich erſt recht im Glauben an die Dramenloſig

keit der byzantiniſchen Zeit zu beſtärken.“ (S. 644). Zirkus

und Tingeltangel waren Erſatz für die fehlenden dramatiſchen

Aufführungen. Das einzige uns erhaltene Drama iſt der „leidende

Chriſtus“, ein Cento aus klaſſiſchen Werken, der lange Zeit

dem hl. Gregor von Nazianz zugeſchrieben, thatſächlich aber

im 11. oder 12. Jahrhundert verfaßt, viel geleſen, bearbeitet

und erörtert wurde wie wenig byzantiniſche Schriftwerke.

III. Sehr dankenswerth iſt der von Gelzer bearbeitete,

überaus friſch und anſchaulich geſchriebene „Abriß der byzan

tiniſchen Kaiſergeſchichte“ (S. 911–1067.) Er erſtreckt ſich auf

die Zeit von Theodoſius dem Großen bis zur Aufpflanzung des

Halbmonds auf der Hagia Sophia (379–1453). Die Charakter

zeichnungen z. B. des Kaiſers Theophilos S. 967 f., des Bardas

S. 969, Baſileios S. 974, Andronikos Kommenos S. 1029

ſind vorzüglich. Lebensvoll werden die Geſtalten und Ereigniſſe
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an unſerem Geiſte vorübergeführt und durch Analogien aus

alter und neuer Zeit beleuchtet. Die Penſionirung des Romulus

Auguſtulus im Jahre 476 iſt „vom univerſalhiſtoriſchen Stand

punkt aus beurtheilt ein genau ſo wichtiges Ereigniß als etwa

1892 die Abdankung des Königs Milan von Serbien“ (S. 911).

Geheimer Hofrath Gelzer in Jena iſt ein Gelehrter, welcher

uns nicht ſelten durch die Unbefangenheit ſeines Urtheils über

raſcht. Neueſtens ſprach er ſich in Steinhauſens Zeitſchrift für

Kulturgeſchichte 1898, 3 H. S. 158 f in einer die Redaktion

ſelber erſchreckenden Weiſe über katholiſches Kloſterweſen aus, über

die moderne Kloſterfeindſchaft, „einem Ueberbleibſel aus den

verſchwundenen Tagen der Aufklärung“, über die eines großen

Staates unwürdigen „homöopathiſchen Polizeimittelchen“, welche

dem modernen Staatsbegriffe widerſprechen. Es ſei mir geſtattet,

auch aus ſeinem „Abriß“ derartige Proben anzuführen. Anläßlich

der neſtorianiſchen Streitigkeiten ſchreibt er S. 918: „die

Regierung hatte – das ſah jeder – eine ſchwere Niederlage

erlitten, wie dies jedesmal geſchieht, wenn die religiös indifferente

Bureaukratie gegen die Trägerin einer Idee, wie die Kirche

ſie iſt, anzukämpfen wagt.“ Leo der Iſaurier theilte „mit an

deren im Felde und in der äußeren Politik vom Glücke begünſtigten

Kraftmenſchen den Irrthum, eine geiſtige Macht wie die Kirche

könne, durch äußere Gewalt und Geſetzesparagraphen unter das

Staatsjoch gebeugt werden“ (S. 960). Kaiſer Theophilus

„zeigt in kirchlichen Dingen die ganze Erbärmlichkeit eines

beſchränkten Aufklärungsfanatikers, welcher die Zeichen einer

neuen Zeit nicht verſteht. Die verſtändige Toleranz ſeines Vaters

artete in eine ebenſo kleinliche als grauſame Prieſterquälerei

aus ganz im Stil eines Pombal oder Juarez“ (S. 969).

Von Baſileios ſchreibt Gelzer S. 993: „Den angeblichen Rath,

wie er am beſten des rebelliſchen Provinzialadels Herr werde,

nämlich den Reichen zu Ader zu laſſen, damit ſie nicht kräftig

und gefährlich blieben, hat Baſileios wörtlich und ſyſtematiſch

befolgt. Einem zu Amt und Würden gelangten Parvenu, der

ſein ganzes Heimatsdorf ausgekauft und in eine Villa ver

wandelt hatte, ließ Baſileios den Palaſt einreißen und den

Boden wieder an die Bauern vertheilen. Orientaliſche Sultans

willkür nennt man das, als ob der moderne „Rechtsſtaat mit
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ſeinen Säkulariſationen der Güter der todten Hand viel anders

verfahren wäre. Fühlten die deutſchen Kirchenfürſten, welchen

der Reichsdeputationsrezeß in aller Form Rechtens zur apoſtoliſchen

Armuth verhalf, ſich etwa weniger vergewaltigt als die von

Baſileios ſequeſtrirten Landlords?“

Wer der Reflexion ſolchen Spielraum gewährt wie Gelzer,

unterliegt leicht der Gefahr des Subjektivismus. Johannes

Chryſoſtomus wird S. 914 mit einem ſchottiſchen Puritaner

verglichen, Cyrill von Alexandrien S. 918 der geiſtliche Pharao

genannt; ebenda heißt es von Papſt Leo I., er ſei „kein großer

Theologe, aber ein Kirchenpolitiker erſten Ranges“ geweſen.

Wir werden uns erlauben, den Verfaſſer der epistola dogmatica

ad Flavianum auch fernerhin zu den bedeutenden Theologen zu

zählen, ohne übrigens zu verkennen, daß ſeine politiſche Klug

heit und diplomatiſche Gewandtheit noch größer war. Gelzer

iſt der Anſicht, daß Akakios durch Abfaſſung des Henotikon

ſeiner „dornenvollen Aufgabe in muſtergültiger Weiſe ſich ent

ledigt“ habe, durch dasſelbe wurde „die unglückliche Entſcheidung

von Chalcedon thatſächlich beſeitigt“ (S. 921). Papſt Honorius

hat ſeine volle Sympathie. „Der römiſche Biſchof Honorius,

ein ebenſo milder als verſtändiger Mann, ging mit Sergios

Hand in Hand“ (S. 950). Im Streit um das filioque

waren die Griechen „philoſophiſch oder paläographiſch in vollſtem

Rechte“. Doch heißt es gleich weiter: „Eine andere Frage iſt

die, ob es ſich lohnte, um – gelinde geſagt – einer theolog

iſchen Fineſſe willen eine achthalbhundertjährige Kircheneinheit

zu zerbrechen“. Richtig wird übrigens geſagt, daß Dogmatik

und Disciplin bei der morgenländiſchen Kirchenſpaltung nur

Vorwand waren, während es ſich thatſächlich um die Nationalität

handelte. „Die griechiſche Nation, längſt politiſch von Rom

emancipirt, auch kirchlich befreit zu haben, das iſt das un

vergängliche Verdienſt des großen Photios“ (S. 973). Man

ſieht, ein franzöſiſcher Biſchof hätte keinen Erfolg, wenn er

Gelzer zum Eintritt in die katholiſche Kirche einladen wollte.

Ueber den Eintritt des Schisma ſchreibt Gelzer S. 1004:

„Leo IX. hat freilich ſein Möglichſtes gethan, um durch un

geſchickte Wahl des Legaten alle ireniſchen Abſichten der Re

gierung zu durchkreuzen. Das rohe und herausfordernde Auf
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treten des Cardinals Humbert mußte jeden ehrlichen Griechen

aufs tiefſte empören. Man verfluchte ſich gegenſeitig ſehr feierlich,

und das war ſchließlich das Verſtändigſte. Die ſeit der Ver

kleiſterung von Photios' Schisma eingeführte unwahrhaftige

doppelte Buchführung hörte auf, man bekannte ſich gegenſeitig

zur offenen, ehrlichen Feindſchaft“.

Derartige Sätze ſind zwar geiſtreich und zum Theil pikant,

aber ihre Richtigkeit kann man beſtreiten, „ohne daß man ſich

etwa auf einen engherzigen theologiſchen Standpunkt ſtellt“

(v. Funk in Qu.-Schr. 1898. S. 140), und ohne daß man alle im

Laufe der Zeiten von Rom ausgegangenen Maßregeln wie

Gottes Thaten für wohlgethan hält. Bemerkt ſei noch, daß

die beiden „genialen Verbrecher“, Papſt Alexander VI. und ſein

Sohn Ceſare Borgia, doch mehr dem 15. als dem 16. Jahr

hundert (S. 1029) zuzuweiſen ſein werden.

Den Schluß des „Abriſſes“ bildet ein Prognoſtikon: „Der

Maimonat 1453 hat das byzantiniſche Kaiſerthum definitiv zu

Grabe getragen. Mit der weltbeherrſchenden Stellung der

Griechen war es längſt aus; auch der falſche Schein derſelben

ging jetzt verloren. Aber Byzanz hat einen gewaltigen Erben

gefunden. Der ruſſiſche Czar nahm die paläologiſche Prinzeſſin

zur Ehe; die Krone Konſtantin Monomachs wurde dem Selbſt

herrſcher aller Reußen auf dem Kreml aufgeſetzt. Das ruſſiſche

Reich iſt die thatſächliche Fortſetzung des byzantiniſchen Kaiſer

thums. Und wann einſt die Hagia Sophia dem wahren Glauben

zurückgegeben, wann einſt Kleinaſien der ſcheußlichen türkiſchen

Mißwirthſchaft entriſſen werden ſoll, ſo kann das nur durch

den ruſſiſchen Czaren geſchehen. Englands Widerſtand ſtreitet

gegen Natur und Geſchichte und wird darum mit Sicherheit,

wenn auch vielleicht erſt recht ſpät unterliegen. Kaiſer von

Konſtantinopel kann nur der Beſchützer des orthodoxen Glaubens,

der ruſſiſche Czar werden, ſofern er ſich der großen mit dieſer

Aufgabe verbundenen Verpflichtungen ernſthaft bewußt wird.“

(S. 1067). So Gelzer.

Auf intereſſante Parallelen zwiſchen Morgen- und

Abendland, welche dem aufmerkſamen Leſer der byzantiniſchen

Literaturgeſchichte aufſtoßen, wurde zum Theil bisher ſchon

hingewieſen, ſo auf „König Sonne“ in Konſtantinopel und
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Frankreich. Der Cid, der große Held des abendländiſchen

Weſtens, hat an Baſilios Digenis Akrites im äußerſten Oſt

winkel der mittelalterlichen Culturwelt ein merkwürdiges Gegen

ſtück erhalten (S. 830). Beim Silentiarier Anaſtaſios, der

mit der Hand der Kaiſerin Wittwe Areadne die Kaiſerkrone

erhielt, hebt Gelzer S. 923 als für dieſe Zeit charakteriſtiſch

hervor, daß er nicht lange vorher beinahe Patriarch von Antiochien

geworden wäre; auch hier erinnert man ſich an eigenthümliche

Carrieren im Abendland. Im Oſten wie im Weſten wehrte

man ſich allmählich gegen die Verhängung von kirchlichen

Strafen bei politiſchen Complikationen (vgl. S. 108) Die

Gepflogenheit eines Karl Martell, Stifter ganz in weltliche

Hände namentlich von verdienten Militärs zu legen oder ihnen

wenigſtens den Nießbrauch zuzuwenden, hat im Chariſtikarierweſen

ihr Analogon (vgl. S. 140. 315). Zur Hebung des Kloſtergeiſtes

hat dieſe Praxis natürlich weder hier noch dort beigetragen und es

hat darum auch nicht an gerechter Oppoſition gefehlt (vgl. S. 156).

In Preußen ſind heute noch, natürlich unter ganz veränderten

Verhältniſſen, Generäle „Domherren“. Aus den Beilagen zur

Münchener Allgem. Zeitung 1897, Nr. 248 S. 5 erfahre ich

auch, daß die abendländiſchen Kloſterexemtionen in den „Stauro

pagien“ des Orients gleichfalls ihr Pendant gefunden: Klöſter,

welche nicht unter dem Diöceſanbiſchof, ſondern unmittelbar

unter dem Patriarchen ſtehen und welche durch das in der

Kloſterkirche aufgerichtete Patriarchalkreuz gekennzeichnet ſind.

Es iſt bekannt, daß gerade in den unglücklichſten Zeiten des

abendländiſchen Mittelalters, als geiſtliche und weltliche Gewalt

in blutigem Kampfe ſtritten, als Häreſien und Schismen ſich

mehrten und im Innern der Kirche die unheilvollſten Ver

wirrungen anrichteten, als Krankheiten und Seuchen auf dürren

Roſſen durch die Lande jagten, der Zudrang zum Kloſter, der

Hang zu ſtiller Weltabgeſchiedenheit, zu Betrachtung und Aſkeſe

ſich mächtig regte. Aehnlich im Orient. „In jener furchtbaren

Kriſis des Sterbens eines ganzen Volks, da das Romäervolk

erbarmungslos von den Osmanen zertreten wurde, ward der

Athos ein Aſyl, deſſen Stille die gebrochenen Gemüther aufſuchten,

während zugleich viele ſtarke Herzen, irregeworden an dem

ganzen Erdenleben, ihren Kampf mit Gott in derſelben Welt
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abgeſchiedenheit durchzukämpfen vorzogen. Das Mönchthum hat

der unglücklichen Nation in dieſen ſchweren Zeiten den einzigen

nachhaltigen und wahrhaftigen Troſt gewährt“ (Gelzer S. 1059 f.).

Hiemit nehmen wir Abſchied von dem ſchönen Buche nicht

ohne den Vorſatz, künftig recht oft zu demſelben zu greifen.

Das vorzügliche Regiſter der Perſonen und Sachen wird einen

bei der Benützung kaum im Stiche laſſen. Sehr dankenswerth

iſt auch die „Allgemeine Bibliographie“ S. 1068–1144,

ebenſo die Verzeichniſſe weltlicher und geiſtlicher Regenten.

Zwar iſt es etwas dickleibig geworden, das Buch mit ſeinen

nicht ganz 1200 Seiten, und beanſprucht im Regal den Raum

eines Lexikons, aber das peſſimiſtiſche Wort des alten Kalli

machos vom großen Buch und großen Uebel findet auf dasſelbe

keine Anwendung.

Tübingen. Hugo Koch.

LIX.

Zeitläuſe.

Die Aera der Ueberraſchungen; die kaiſerliche Reiſe

nach dem Orient.

Den 24. Oktober 1898.

Es ſcheint, daß die Zeit gekommen iſt, wo man jede

Beſprechung der Zeiterſcheinungen als Ueberraſchung bezeichnen

muß. Denn die ganze Welt iſt in unerhörte Verwirrung

gerathen. Von Amerika über Europa hinüber bis nach China.

Der neuerwählte Erzbiſchof von Freiburg hat in ſeinem

Hirtenbrief ein wahres Wort geſprochen. „Es gibt Zeiten

ruhiger Entwicklung: Da mag die von der Gnade Gottes

erleuchtete und unterſtützte menſchliche Weisheit genügen, um
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die Geſellſchaft in den gewohnten Bahnen weiterzuführen.

Es gibt aber auch Zeiten großer Umwälzungen, wo alle

Verhältniſſe ſchwanken und neue Geſtalt zu gewinnen ſuchen,

Zeiten, in welchen die menſchlichen Leidenſchaften alle Zügel

verloren haben und die Welt in's Verderben zu ſtürzen

drohen“.

Die Zeiten ſind da, hoch oben und tief unten. Wenn

man dort für ſich nicht mehr genug haben kann, wie kann

man ſich verwundern, daß dasſelbe hier ebenfalls in die Er

ſcheinung tritt? Seit Jahr und Tag iſt die Preſſe über

fluthet von den Berichten über den ekelhaften Verlauf des

Dreyfus-Skandals ohne Ende; dieſe Blätter haben ſich grund

ſätzlich auf die Erörterungen nicht eingelaſſen, jetzt zeigt ein

Blick auf den unergründlichen Schmutz in Paris, was der

Schluß des ganzen Treibens iſt Mitten hinein iſt wie ein

Blitz aus dem umwölkten Himmel die Ermordung der un

glücklichen Kaiſerin von Oeſterreich durch einen Anarchiſten

gefallen. Aber was iſt der Anarchismus? Er iſt der bis

zum Wahnſinn geſteigerte Neid der gott- und gewiſſenloſen

Begehrlichkeit. Nun ſoll eine europäiſche Polizei-Conferenz

zur Bekämpfung des Uebels ſtattfinden. Wie wäre es aber,

wenn eine ſolche Conferenz ſich lieber mit der Bekämpfung

der eigenen Begehrlichkeit und dem unerſättlichen Länder

hunger der Mächte beſchäftigte, und unter ſich eine friedliche

Verſtändigung herſtellte? Das wäre für den Czaren der

rechte Weg zur Belebung ſeines papierenen Abrüſtungs

Vorſchlags.

Zu den durchkreuzenden Ueberraſchungen gehört nun

auch die Orientreiſe des deutſchen Kaiſers nach dem heiligen

Lande, zunächſt zu mehrtägigem Aufenthalt bei dem Sultan

in Conſtantinopel. Sie hätte überhaupt zu keiner un

gelegeneren Zeit geplant werden können, und mußte von vorn

herein Argwohn und Verdacht erregen. Während der Kaiſer

zu dem prunkvollen Zuge ſich rüſtete, bedrohten die ihrer Auf

gabe auf Kreta treugebliebenen vier Mächte den Sultan mit

Hiſtor.«polit Blätter CXXII. (1898.) 47
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Zwangsmaßregeln, wenn er die türkiſchen Truppen und Be

amten nicht ſofort von der Inſel zurückziehen wolle. Das

war die Strafe für das neueſte Chriſten-Gemetzel in Candia.

„Die Friſt, binnen welcher der Sultan ſeinen Willen kund

zugeben hat, wird zwei Tage nach der Ankunft Kaiſer Wil

helms II. in Conſtantinopel, die daſelbſt am 17. d. Mts.

erfolgt, ablaufen“.) Es iſt ſchwer zu beurtheilen, auf welcher

Seite unter ſolchen Umſtänden die Rückſichtsloſigkeit größer

war. Aus Folgendem mag aber geſchloſſen werden, welche

Stimmungen in Berlin ſchon vor dem Auftauchen des kaiſer

lichen Reiſeplanes bemerkbar waren.

„Die deutſche Marineflagge iſt aus den kretiſchen Gewäſſern

verſchwunden, und die dem Herrn von Bülow ſo intereſſant

ſcheinende Inſel hat noch immer keinen Gouverneur. Weshalb?

Weil die verantwortlichen oder unverantwortlichen Leiter der

deutſchen Politik die von Czaren aufgeſtellte Candidatur

des Prinzen Georg von Griechenland nicht unterſtützen wollten.

Ob ſie wirklich den Sultan in ſeinem Widerſtreben gegen dieſe

Candidatur, wie man im Ausland erzählt, direkt beſtärkt haben,

iſt nicht klar erkennbar; ſicher hätte der jämmerliche Abdul

Hamid aber den Widerſtand längſt aufgegeben, wenn er nicht

von irgend einer Großmacht zum Beharren geſpornt worden

wäre, und alle Zeichen ſprechen leider dafür, daß die Macht

Deutſchland war. Nun wird der griechiſche Prinz, wie es ſcheint,

dennoch Generalgouverneur von Kreta werden und Deutſchland

hat ſich ſchmollend aus dem Conzert zurückgezogen. Damit iſt

eins der traurigſten Capitel unſerer neueſten Politik abgeſchloſſen.

Wir haben, ganz wie in Oſtaſien, mit überflüſſigem Eifer die

Geſchäfte der Ruſſen beſorgt, deren Preſtige im Südoſten

Europa's mächtig erſtarkt und denen es in ſtiller, ſchlauer Arbeit

gelungen iſt, nach den Bulgaren, Serben und Türken nun auch

die Griechen zu firren und an den Gedanken zu gewöhnen,

daß in Petersburg über ihr Schickſal entſchieden wird. Die

deutſche Diplomatie hat nichts erreicht, aber ſie hat durch die

1) Aus Conſtantinopel ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ vom

7. Oktober d. Js.
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an den Iſlam verſchwendete Zärtlichkeit das Volk der Dichter

und Denker compromittirt. Der leipziger Profeſſor Weigand

hat eine leſenswerthe, von Sachkenntniß zeugende Schrift über

die nationalen Beſtrebungen der Balkanvölker mit dem Satz

geſchloſſen: „Ein Volk wie das türkiſche, das in Jahrhunderte

langer Gewalt- und Schreckensherrſchaft nichts, rein gar nichts,

für die Kultur gethan, das Tauſende und aber Tauſende kalt

hingemordet hat, um ſeine Herrſchaft aufrecht zu erhalten, ein

ſolches Volk zu unterſtützen, einem ſolchen Volke ſeine Sym

pathien entgegenzubringen: das iſt eine Schmach, an der wir

Deutſchen, die wir uns immer für die Freiheit der Unterdrückten

begeiſtert haben, nicht theilhaben ſollten“. Die unbefriedigten

Gläubiger der Griechen werden freilich anders denken; wenn

aber der Deutſche ſich wieder auf ſich ſelbſt beſinnt und merkt,

daß der Macht und dem Anſehen des Reiches ſchließlich doch

höhere Aufgaben geſtellt ſind als die, Spekulantenintereſſen

zu vertreten, dann wird er unwillig fragen, welches perſönliche

Reſſentiment uns in ein Abenteuer verwickelt haben mag, das

uns, außer dem Spott aller guten Europäer, nicht das Geringſte

eingebracht hat.“!)

Die Reiſe wurde als eine kleine Völkerwanderung vor

bereitet, und der Einzug in Conſtantinopel erfolgte mit

beſonders großem Pomp. Und zwar unmittelbar, nachdem

der Sultan ſich unter den beharrlichen Willen der vier

Mächte auf Kreta hatte beugen müſſen, um die Inſel von

ſeinen Fahnen zu räumen. Der Beſuch ſah wie eine Beileids

Kundgebung aus über die Demüthigung, an der das Deutſche

Reich ſeine Hände in Unſchuld waſche. Der deutſche Kaiſer

war ſchon einmal vor 9 Jahren im Sultanspalaſt auf

Beſuch, und ſeit den letzten vier Jahren iſt die enge Freund

ſchaft zwiſchen ihm und dem Chalifen immer herzlicher ge

worden. Seit dem wohlfeilen Sieg über das verlotterte

Griechenthum iſt aber auch der Stolz des Sultanats ge

ſtiegen. Der Verein der preußiſchen Pfarreien hat in Danzig

1) Max. Harden's „Zukunft“. Berlin vom 26. März d. Js.

47 *
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kürzlich eine Erklärung erlaſſen: das Evangelium werde

nun im Oſten Stellung nehmen „gegen den Fanatismus des

Islam und gegen die Anmaßungen der römiſchen Kirche“.

Man darf zunächſt auf die Erfüllung erſterer Aufgabe be

gierig ſeyn.

Es iſt auch ein Zeichen der Zeit um dieſes Erwachen

des faſt ſchon erloſchenen islamitiſchen Fanatismus. *) Vor

gerade einem Jahr erzählte ein Berichterſtatter aus Conſtan

tinopel: „Seit zwei Tagen wirft ſich die geſammte türkiſche

Preſſe mit einer noch nicht dageweſenen Kampfeswuth auf

die europäiſchen Mächte. In tendenziöſer Discreditirung

leiſten „Ihdam“, „Sabah“ und „Mamulat“ kaum Glaub

liches, wobei immer von Neuem betont werden muß, daß

keines dieſer Blätter einen politiſchen Artikel veröffentlichen

darf, wenn er nicht vom Palais inſerirt wird oder mindeſtens

deſſen Zuſtimmung empfängt“. Damals handelte es ſich um

die Beſchwörung für Kreta, daß die Regierung des Sultans

niemals dulden könne und werde, ihre treuen Unterthanen

der Noth und Unſicherheit preiszugeben. „Was die Türken

auf Kreta wollen, iſt nichts mehr und nichts weniger als

die Anwendung einer Radikalcur, ähnlich der, wie wir ſie

bei dem armeniſchen Volke zu beobachten Gelegenheit gehabt

haben“. *)

Dazu hat es die Pflichttreue der vier Mächte nun doch

nicht kommen laſſen. Nach der erzwungenen Räumung Kreta's

erhebt ſich nun uber eine andere ſchwere Frage : nämlich die

insbeſondere von Rußland feſtgehaltene Berufung des griech

iſchen Prinzen Georg zum Gouverneur in Kreta. Darüber

hatte ſich ein ruſſiſcher Berichterſtatter in Conſtantinopel

unterrichten laſſen: darauf werde der Sultan unter gar

1) „Der Friede von Tophane und ſeine Bedeutung“ ſ. Hiſtor -

polit. Blätter. 1897. Band 120. S. 615 ff.

2) Correſpondenz des „Wochenblatts der Frankfurter Zeitung“

vom 20. Oktober 1897.
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keinem Umſtande eingehen, auch dann nicht, wenn ihm Ruß

land mit einer Kriegserklärung drohen würde. „Die Motive

dieſer Hartnäckigkeit des Sultans lägen in den zahlreichen

Berichten über die Stimmung der Mohamedaner, welche dem

Sultan zugegangen ſind. Von ſämmtlichen Chefs der Ver

waltung in der Türkei, als auch vom Scheikh-ül-Islam wären

dem Sultan untrügliche Beweiſe dafür zugekommen, daß die

Annahme der Candidatur des Prinzen Georg eine Erhebung

aller rechtgläubigen Moslims herbeiführen würde, welche den

Thron des Großherrn ins Wanken bringen könnte“.) Vier

Monate ſpäter berichtete eine deutſche Correſpondenz aus

der türkiſchen Hauptſtadt:

„Seit Ausbruch der Unruhen, welche ſeit drei bis vier

Jahren die Türkei erſchüttern, und in Folge deren eine euro

päiſche Intervention nicht unausgeſchloſſen erſchien, iſt in der

mohamedaniſchen Glaubenswelt eine nicht unbedenkliche Er

ſcheinung aufgetreten, nämlich der ſogenannte Pan-Islamismus.

Derſelbe will den engen Zuſammenſchluß aller Anhänger der

Lehre des Propheten und bezweckt, die Perſon des Sultans

als Mittelpunkt des Islam, als Chalifen anzuerkennen. Jetzt,

wo nach dem griechiſchen Feldzuge der Sultan als Sieger da

ſteht, iſt der Glanz des Chalifats noch bedeutend geſtiegen, und

anläßlich ſeiner kriegeriſchen Erfolge ſind demſelben von allen

Theilen der mohamedaniſchen Welt Glückwünſche zugekommen.

Um das Anſehen des Chalifats zu erhöhen, hat hauptſächlich

die türkiſche Preſſe nicht ermangelt, die im Grunde genommen

beſcheidenen Erfolge zu großartigen Siegen aufzubauſchen.

Welchen Eindruck ſolche Berichte auf die entlegenen Völker

ſchaften gemacht, die das Chalifat nur mehr als verbleichenden

Stern kannten, läßt ſich leicht begreifen. Das Vertrauen in

die Macht des Beherrſchers aller Gläubigen iſt bedeutend ge

wachſen, das Chalifat erſtrahlt in neuem Glanze. Dieſe

Stimmung nützt nun die Propaganda zur Vereinigung aller

Muſelmanen aus, ſie predigt unausgeſetzt den Pan-Islamismus

1) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 19. Februar d. Js.
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mit deutlich durchblickender chriſtenfeindlicher Tendenz. So

ſchreibt das bosniſche Blatt Rehber: „Es gibt kein edleres

Beſtreben, als zur islamitiſchen Union beizutragen, wir dürfen

keine Gelegenheit vorbeigehen laſſen, darüber zu ſprechen. Be

ſonders ſeit der Thronbeſteigung unſeres Chalifen Abdul Hamid

Ghazi (Glaubensheld) hat die Vereinigung des Islam von

Tag zu Tag gewonnen; im Herzen eines jeden Muſelmanen

iſt der Gedanke des Pan-Islamismus eine heilige Sache ge

worden. Die Zeit, die Leichtigkeit der Verbindungen, haben

endlich die muſelmaniſche Geſellſchaft aufgeklärt und ihr be

wieſen, daß ſie irregeleitet worden war. Jetzt aber, wo die

islamitiſche Preſſe die gegen uns gerichteten Niederträchtigkeiten

an's Licht bringt, haben die Quertreibereien und Uneinigkeiten

aufgehört. Wenn wir unſere Geſchichte leſen, ſo ſehen wir,

daß uns das Unglück immer verfolgt hat, wenn wir uneinig

waren. Aber auch die unzufriedenen Elemente, wie z. B. die

Jungtürken, haben begriffen, daß wir zuſammenhalten müſſen.

Gibt es einen größern Beweis für dieſe wahre Union als die

Sympathien, die man uns bei unſern Siegen in Theſſalien

entgegengebracht? Geſchenke, Glückwünſche ſind aus Indien

und andern muſelmaniſchen Ländern angelangt; eine Abordnung

aus der entfernten Stadt Kertſch hat ſich nach dem Sitze des

Chalifats begeben, um ihre Freude über die errungenen Siege

auszudrücken. Die Bewohner von Marocco haben um die

Ehre nachgeſucht, eine Armee ſenden zu können, der Schah

Muzafereddin hat eine Verſtärkung von 20,000 Schwertern

angeboten. Alles das beweist, daß die Herzen aller Moha

medaner in Einigkeit ſchlagen“. Von allen Siegen des Chalifats

iſt derjenige, daß die beiden größten mohamedaniſchen Staaten

nach der Türkei, Perſien und Afghaniſtan, in den Kreis der

islamitiſchen Union eingetreten ſind, der größte“.!)

Man ſieht, der Himmel iſt nicht ſo heiter, unter dem

der deutſche Kaiſer und der Sultan miteinander verhandeln.

dem Fürſten Bismarck wird zwar der Ausſpruch zugeſchrieben:

der Türke ſei der einzige Gentlement unter den Nationen

1) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 29. Juni ds. Js.
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des Orient. Aber was er zu der neueſten Ueberraſchung

geſagt hätte, darüber bemerkt einer der verläſſigſten Hörer

ſeiner politiſchen Tiſchgeſpräche: „Noch hat Bismarck's Leib

nicht die letzte Ruheſtatt gefunden, noch rüſtet der deutſche

Kaiſer zu der Reiſe in's heilige Land, die dem nun ſicher

Eingeſargten ein gefährliches, ſein Werk mit unheilvoller

Wirkung bedrohendes Unternehmen ſchien, und nach der

Anſicht der immer von froher Hoffnung erfüllten, immer zu

neuer Feſttagsluſt bereiten Epigonen, doch beſtimmt iſt, des

deutſchen Reichs ungeſchwächte Macht und Herrlichkeit dem

ſtaunenden Blick der den Erdkreis bewohnenden Völker zu

enthüllen: und ſchon hat der höchſte Vertreter des ruſſiſchen

Islam der aufhorchenden Welt ſein Evangelium verkündet.“)

Der gute Kenner der in Berlin und weit herum verborgen

herrſchenden Stimmungen hat ſich auch in Italien nach den

dortigen Beurtheilungen erkundigt, und die Antwort erhalten:

Da in Italien dem deutſchen Kaiſer vielfach ein beſonderer

Hang zur Myſtik und ein nach dieſer Richtung ſtark entwickeltes

religiöſes Gefühl zugetraut werde, ſo habe der Entſchluß, auf

der Spur alter Pilger das Heilige Land zu beſuchen, nicht

überraſcht. Hiezu bemerkt der Herausgeber getreu im Sinne

Bismarcf's:

„Seit die Abſicht des Deutſchen Kaiſers, mit einem großen

Gefolge evangeliſcher Würdenträger die der Chriſtenheit durch

die Erinnerung an des Heilands irdiſchen Wandel geweihten

Stätten im Morgenland aufzuſuchen, bekannt ward, will rings

um das Raunen über dieſen Plan nicht mehr verſtummen.

Beſonders in Frankreich, wo die ungeſchickte Behandlung des

Dreyfusſkandals durch einen Theil unſerer Preſſe ohnehin ſchon

die Volksleidenſchaft gegen Deutſchland aufgepeitſcht hat, wittert

man hinter einem Privatwunſch geheimnißvolle politiſche Zettel

ungen und wird um ſo weniger müde, auf die aus dem Vor

1) Maximilian Harden in ſeiner „Zukunft“. Berlin vom 3. Sep

tember d. Js. S. 401.
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drängen des Germanenthumes angeblich im Orient erwachſende

Gefahr hinzuweiſen, als man fühlt, daß in dieſem Punkt auch

die ruſſiſchen Freunde, die im Gebiet des verfallenden Türken

reiches ſtill, aber wirkſam arbeiten, empfindlich ſind und, bei

dem Umfang ihrer orientaliſchen Intereſſen, ſein müſſen. Wie

eifrig man aber auch im Vatikan die politiſchen Pläne des

gekrönten Vertreters der deutſchen Nation verfolgt und commen

tirt, ſoll die Stimmungſkizze eines erfahrenen italieniſchen

Politikers lehren. Deutſche Leſer wird mehr als das Gewirr

abenteuerlicher Vermuthungen die Thatſache intereſſiren, daß man

ſich im Auslande allgemach gewöhnt hat, nur noch mit den

perſönlichen Anſichten und Wünſchen des Kaiſers zu rechnen,

und alle neben ihm im Deutſchen Reich die Geſchicke beſtimmenden

Faktoren als nicht vorhanden zu betrachten“. !)

Inzwiſchen wird der Einzug der beiden Majeſtäten mit

glänzendem Cortege in Jeruſalem erfolgt ſeyn. Das Er

ſcheinen der Vertreter des Proteſtantismus aller europäiſchen

Länder war gewünſcht worden, und wenigſtens die Häupter

der deutſchen Kirchenregierungen waren faſt vollzählig an

weſend. Vor bald dreißig Jahren hatte auch Kaiſer Franz

Joſeph die Heiligen Stätten beſucht. Aus Anlaß der Trauer

feier in der heiligen Grabeskirche für die hingeſchiedene

Kaiſerin wurde aus Jeruſalem geſchrieben: „Die erhabene

Perſon unſeres Monarchen ſteht hier in aller Herzen lebhaft

in Erinnerung, nicht nur durch ſeine weltbekannt gewordene

Freigebigkeit gegen die heiligen Stätten und die dort ge

ſpendeten unermeßlichen Wohlthaten, ſondern vor Allem durch

ſeinen allerhöchſten Beſuch, wo er, den der Titel eines Königs

von Jeruſalem ziert, nicht mit irdiſchem Prunke zu den

1) „Die Zukunft“. Berlin vom 16. Juli d. Js. S. 97. –

Für Herrn Harden ſteht nun ein großer Majeſtätsbeleidigungs

Prozeß bevor, der ſich auf andere als die hier wiedergegebenen

Stellen bezieht. Die Verhandlung dürfte einen Nachtrag zu den

Offenbarungen aus dem geſchwätzigen Munde Bismarcks durch

den Leibjuden Buſch liefern.
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Stätten des Wirkens und Leidens unſeres Heilandes kam,

vielmehr als einfacher ſchlichter Pilger zu Fuß einzog in die

heilige Stadt, um dem die Ehre zu geben, der dort mit

dem ſchimpflichen Tode am Kreuze die Ehre der Chriſtenheit

begründete“.!)

Selbſtverſtändlich rief der kaiſerliche Beſuch beim Sultan

ſofort die Frage wach, was der Gewinn ſeyn werde, der

aus der koſtſpieligen Fahrt eingeheimst werden ſolle. Das

türkiſche Hofblatt „Servet“ bemerkte allerdings von vorn

herein: „Kaiſer Wilhelm erſcheint in Paläſtina als Gaſt

unſeres Herrſchers, welcher durchaus davon überzeugt iſt,

daß ſein kaiſerlicher Freund mit dieſer Reiſe keinerlei politiſchen

Zwecke verfolgt. Hat doch Kaiſer Wilhelm erſt kürzlich

dadurch, daß er die deutſche Beſatzungstruppe von Kreta

zurückrief, durch die That bewieſen, daß er, in einem ſehr

erfreulichen Gegenſatze zu manchen andern Mächten, die

Hoheitsrechte des Sultans in gewiſſenhafteſter Weiſe achtet“.*)

Aber in gewiſſen Kreiſen Berlins meinte man doch: der

Sultan werde wohl, wie der Kaiſer von China, gute Miene

zum böſen Spiele machen, wenn man ſein Reich in der Geſtalt

von „Intereſſenſphären“ vertheile, ähnlich wie in China,

durch einen Pachtvertrag mit dem Sultan.”) Es war daher

von Erwerbung eines Landbeſitzes in Kleinaſien, wenigſtens

eines Hafens an der Küſte, jedenfalls von großen Eiſenbahn

conceſſionen in der Richtung nach Perſien und von weiteſtem

Spielraum für deutſchen Handel und Induſtrie die Rede.

Allein in allen dieſen Fragen hat man in Berlin nicht

bloß mit dem Sultan, ſondern zunächſt mit Rußland zu

rechnen. Schon die auffallende Ehrung des Chalifen über

haupt iſt in der Newa ſchiefen Geſichtern begegnet. Gerade

1) Wiener „Vaterland“ vom 4. Oktober d. Js.

2) Oeſterreichiſche Correſpondenz der Berliner „Germania“ vom

18. Auguſt d. Js.

3) Berliner Correſpondenz des Wiener „Vaterland“ v. 21. Mai d. Js.
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um dieſe Zeit las man in ruſſiſchen Blättern Klagen über

den ſteigenden Uebermuth des Islam. Kaum hatten die

Engländer an der Grenze Afghaniſtans die durch fanatiſche

Mollah's aufgewiegelten Stämme in blutigen Kämpfen nieder

geſchlagen, ſo blühte den Ruſſen in Turkeſtan dieſelbe Er

fahrung. Dieß bemerkte auch das obengenannte türkiſche

Hofblatt zur Begrüßung der kaiſerlichen Reiſe: „Der deutſche

Kaiſer hat, obgleich er ſelbſt ſtreng an ſeinem eigenen Glauben

hängt, doch wiederholt dafür den Beweis geliefert, daß er

auch den heiligen Glauben des Chalifen achtet und ehrt.

Dies weiß die muhamedaniſche Welt mit ihrem Oberhaupt

ganz beſonders in dem jetzigen Augenblick zu ſchätzen, wo

man von anderer Seite wegen des unbedeutenden Zwiſchen

falles von Fergana viele Hunderte von Muhamedanern zum

Tode verurtheilt hat, was einen Schrei der Entrüſtung unter

allen Bekennern des Islams hervorrufen mußte“.

Man darf annehmen, daß in Berlin zur Beſchwichtigung

ruſſiſcher Beſorgniſſe nichts verſäumt worden iſt. Zum

Anfang des Reiſemonats ſchrieb das halbamtliche Blatt:

„Die Türkei iſt in der glücklichen Lage, daß ſie mit ihrer

Freundſchaft zu Deutſchland ihre Intereſſen nach anderer

Seite keineswegs verletzt. Sie muß in erſter Linie mit ihrem

mächtigen Nachbar Rußland rechnen; ſie weiß aber dabei,

daß Deutſchland ebenfalls zu Rußland die beſten Beziehungen

unterhalten will. Die türkiſche Regierung und perſönlich der

Sultan durften daher der Ueberzeugung ſeyn, daß ein dem

deutſchen Kaiſer bereiteter herzlicher Empfang in Petersburg

nicht nur keinen Anſtoß erregen, ſondern vielmehr lebhaften

Widerhall finden wird“. ) In Kleinaſien wird ſich aber

Rußland jedenfalls nicht viel fremden Einfluß gefallen laſſen.

Wer ſich erinnert, wie Frankreich im Jahre 1860 in

Damaskus mit Waffengewalt gegen die Chriſtenmetzelei durch

1) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 1. Oktober d. Js.
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Druſen einſchritt eid als berufener Protektor im heiligen

Lande, der muß ſtaunen, wie die Ruſſen ſeidem die alte

katholiſche Macht in Syrien in den Hintergrund gedrängt

haben. In der großen ſyriſchen Hauptſtadt und ihrer Um

gebung, im Hauran, in Beirut überall beſtehen ſchon ruſſiſche

Schulen und andere Bildungsanſtalten und ſind ſolche

Gründungen bis hinüber nach Tripolis beabſichtigt. Schon

im Anfange des Jahres berichtete ein katholiſcher Miſſionär

aus Jeruſalem: „Der ruſſiſche Verein für Schulen und An

ſtalten in Syrien und Paläſtina, welcher in Moskau ſeinen

Sitz hat, verfügt jährlich über drei bis vier Millionen Rubel.

Gegenüber der Armuth der katholiſchen Miſſionäre haben

da die reichen ruſſiſchen Herren mancherorts ein leichtes

Spiel“. )

Umfraglich wird jetzt, da die Oberhoheit des Sultanats

über Kreta nur mehr durch eine Flagge ſichtbar ſeyn wird,

die Berufung des Prinzen Georg von Griechenland zum

Gouverneur der Inſel ein ſchwieriges Geſprächsthema im

Sultanspalaſt bilden. Der Prinz iſt der Schwager der

Schweſter des Kaiſers, die Flotte aber iſt an der griechiſchen

Küſte vorbeigefahren. Rußland dagegen ſoll an ſeinem Ver

langen mehr als je feſthalten. Wird jetzt dem Sultan ge

rathen werden, auch dieſe Verbeugung noch vor dem Czaren

zu machen, und zwar von dem „theuerſten Freund“, deſſen er

ſich rühmt? Im Anfang des Jahres lag die Sache wie folgt:

„Will man franzöſiſchen Mittheilungen Glauben ſchenken,

ſo handelt es ſich bei der Candidatur des Prinzen Georg

ſchlechtweg nur um eine Concurrenz des ruſſiſchen und deutſchen

Einfluſſes in Conſtantinopel. Der Pariſer Temps hat ſich ja

auch aus Kopenhagen berichten laſſen, daß fürſtlicher Frauen

einfluß im Spiele ſei, daß die Königin Louiſe von Dänemark,

die Czarin-Wittwe und die Prinzeſſin von Wales die Sache

eingefädelt hätten im direkten Hinblick und unter ausgeſprochenem

1) Bericht der Berliner „Germania“ vom 28. September d. Js.
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Hinweis auf den übermächtig gewordenen deutſchen Einfluß

im A)ildilz-Kiosk. Thatſächlich iſt bis jetzt eine griechiſche

Candidatur über vertrauliche Sondirungen bei den Mächten

noch nicht hinausgekommen; officiell wird ſie einſtweilen nur

zwiſchen dem ruſſiſchen Botſchafter und dem Sultanspalaſt ver

handelt. In London, Paris und Rom ſoll auf ruſſiſche An

frage erklärt worden ſein, man werde einwilligen, falls alle

übrigen Mächte zuſtimmen; in Berlin ſagen zunächſt die Offi

ciöſen entſchieden nein“.!)

Bis auf Weiteres hat die Paläſtina-Reiſe nur zu leidigen

Erörterungen mit dem Vatikan geführt. Aus Frankreich

wurde der heilige Stuhl aufgefordert, ſich über die Frage

des franzöſiſchen Protektorats im Orient zu erklären, und

zweimal beſtätigte der Papſt dieſes „traditionelle Recht“

Frankreichs. Er konnte auch gar nicht anders. Seit alter

Zeit hieß es das franzöſiſche Schutzrecht über die „Heiligen

Stätten“. Als Czar Nikolaus I. zu Gunſten der griechiſch

Orthodoxen die kirchliche Herrſchaft über die Heiligen Stätten

an ſich zu reißen ſuchte, war dies einer der Anläſſe zur Ent

feſſelung des Krimkriegs. Auch der Berliner Vertrag erklärt

den ausdrücklichen Vorbehalt der Frankreich zuerkannten Rechte

in der Türkei, und als ſelbſtverſtändlich, daß „der Statusquo

an den Heiligen Stätten in keiner Weiſe beeinträchtigt werde“.

Jedoch bildet dieſe Erklärung nur den Zuſatz zu der all

gemeinen Beſtimmung, daß den Vertretern aller Mächte in

der Türkei das officielle Schutzrecht über ihre Staats

angehörigen, deren Anſtalten und Unternehmungen zuſtehe.

An ein ausſchließliches Protektorat Frankreichs konnte alſo

auch der Papſt in ſeinen Erklärungen nicht denken; er

meinte es nur, wo es „in Kraft ſteht“, wie auch die Con

gregation der Propaganda im Jahre 1888 beſtimmte.*) Wozu

alſo der Lärm, welcher ſogar zu der überraſchenden Ab

1) Wiener „Neue Freie Preſſe“ vom 29. Januar d. Js.

2) Berliner „Germania“ vom 16. Oktober d. Js.
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berufung des preußiſchen Geſandten beim Vatikan geführt

haben ſoll?

Im vergangenen Sommer iſt bekannt geworden, daß

der Sultan dem hl. Vater vorgeſchlagen habe, einen türk

iſchen Geſandten beim Vatikan zu ernennen, und daß die

in Ausſicht gewonnene Perſönlichkeit bereits zur Orientirung

nach Rom gekommen ſei. Dem Papſt, hieß es, wäre das

ſehr willkommen geweſen, denn ſeit 1860 „habe die fran

zöſiſche Regierung thatſächlich für den Schutz der Chriſten

in Paläſtina kaum noch die Hand gerührt, und die paläſtin

iſchen Chriſten ſeien längſt entwöhnt, irgend etwas Greif

bares von der franzöſiſchen Schutzherrſchaft zu ſehen“. Zugleich

wurde beſtimmt behauptet, der Sultan ſei mit dem Antrag

beim Vatikan einer von der deutſchen Diplomatie ausgegangenen

Anregung gefolgt. Aber der Papſt mußte vor dem ent

ſchiedenen Widerſpruche Frankreichs zurückweichen: „Hatte

man früher ſchon in Frankreich nichts gethan, um den ruſſi

ſchen Orthodoxen entgegenzuarbeiten, ſo iſt man heute

natürlich noch weniger in der Lage, gegen den jetzigen Ver

bündeten aufzutreten“.!)

Dieſer Vorgang dürfte auch zur Erklärung einer Aenderung

in dem kaiſerlichen Reiſeplan beitragen. Bekanntlich ſollte die

Reiſe ungefähr zwei Monate dauern, und davon drei Wochen

auf den Aufenthalt in Aegypten treffen. Während des

glorreichen Feldzugs der Engländer nach Chartum und dem

Sudan hielt ſich der Vicekönig von Aegypten in der Schweiz

auf, der deutſche Kaiſer aber ſandte ſofort an den engliſchen

Oberbefehlshaber mit Telegramm einen herzlichen Glückwunſch.

Auf die Nachricht von dem Kaiſerbeſuch begab ſich der Chedive

ſogleich zu ſeinem Souverain, und rüſtete ſich mit ſchweren

Koſten zu möglichſt prunkvollem Empfang in Kairo. Da

kam plötzlich die Nachricht, daß die Reiſe nach Aegypten

1) Aus Rom, Bericht in der Berliner „Zukunft“ v 16. Juli d. Js.
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aufgegeben ſei. Warum? Es wurde geſagt, weil die Ein

berufung des Reichstags nicht verſchoben werden könne.

Aber das wußte man vorher, und die Thronrede hätte auch

der Fürſt Hohenlohe mit erhobener Stimme vorleſen können.

Auch von dem geplanten Bomben-Attentat der Anarchiſten

in Aegypten hatte noch niemand eine Ahnung. Es muß die

Beſorgniß geweſen ſeyn, der Beſuch bei dem widerſpenſtigen

Chedive könnte England vor dem Kopf ſtoßen, oder aber

die Zuſammenkunft würde Frankreich und Rußland miß

trauiſch machen. Das iſt die Anarchie in der Welt des

Nationalismus, für derlei Vergnügungsreiſen paßt die

Zeit nicht.

In der mit Unrecht angefochtenen Anrede des Papſtes

an die franzöſiſchen Arbeiterpilger erwähnte er auch der

dieſelben begleitenden Miſſionsprieſter. „Durchdrungen von

Eifer für die Herrlichkeit der gebenedeiten Stätten, die Zeugen

des Lebens und des Todes des Erlöſers der Menſchen

geweſen, führen ſie von Zeit zu Zeit jene zahlreichen Pilger

der Buße dahin, die dort Gott ihre Gebete darbringen für

die Bedürfniſſe der heiligen Kirche und für die Rückkehr

unſerer getrennten Brüder in ihren Schooß“. Wird man bei

der Einweihung der proteſtantiſchen Erlöſerkirche in Jeruſalem

auch ſolche Worte vernehmen? Bei der großen Verſammlung

des deutſchen „Evangeliſchen Bundes“ in Magdeburg hörte

man kurz vorher wohl über die „tiefe Zerfahrenheit“ in den

Kirchen, deren Vorſtände in Maſſe zu der Feier in Jeruſalem

geladen waren, klagen, aber noch mehr drohen mit –

„Luthers brennendem Zorn“.



LX.

Monographien zur Weltgeſchichte.

Fürſt Bismarck von C. Heyck.")

Der vierte Band dieſer Sammlung iſt dem gewaltigen

Stoff entſprechend ein Doppelband. Der Biograph hat ſeiner

Bewunderung des Fürſten Bismarck in allen Phaſen ſeines

Lebens beredten Ausdruck verliehen. Die 76 Bilder oder Porträte

waren kaum nöthig, um dem Leſer eine klare Vorſtellung von

der Phyſiognomie des gewaltigen Staatsmanns zu geben; eine

eingehende Darſtellnng ſeiner Thaten, ſeiner Ideen und der

Beweggründe ſeiner Handlungen wäre jedenfalls erwünſchter

geweſen. Den Reden und Aufzeichnungen ſeines Helden un

bedingten Glauben zu ſchenken, wie H. gethan, verräth jedenfalls

Mangel an Kritik und Objektivität. Verglichen mit Erich Marcks,

der in ſeiner Darſtellung des Kaiſers Wilhelm, neben den Licht

auch die Schattenſeiten hervortreten läßt, und die politiſchen

Fehler des Kaiſers eingeſteht, haben wir einen Panegyrikus,

der alles in Bismarck, ſogar ſeine tollen Studentenſtreiche

bewundernswerth findet. B., ſo ſagt uns Heyck, iſt eine geſunde,

körnige, durchaus ganz deutſche Natur, ganz frei von dem

philoſophiſchen Idealismus, der während ſeiner Studentenjahre

an den deutſchen Univerſitäten herrſchte, nicht befangen von

religiöſen Vorurtheilen (!), nicht angekränkelt von der Zeit

gedanken Bläſſe, ſondern wandelnd auf den ruhig beſtimmten

1) Mit 14 Kunſtbeilagen und 228 Abbildungen. 204 S. gr. 8".

Bielefeld, Velhagen 1898. (4 M )
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Wegen des eigenen Naturells“ (42). Ein unbefangener Beob

achter würde den idealen Sinn der damaligen Jugend dem

burſchikoſen Weſen und der junkerhaften Befangenheit des ſelbſt

bewußten Freiherrn Bismarck vorgezogen haben, nicht ſo H.,

der es ſeinem Helden zu beſonderem Lob anrechnet, daß dieſer

„durch ſeinen Mangel an Prinzipien, ſeine Gleichgültigkeit in

Rechtsfragen und durch einzelne den geſammten öffentlichen

Anſchauungen ins Geſicht ſchlagende Meinungen den Zorn der

Uebrigen erregte.“ (57)

Gerade die einſeitige Betonung der Macht auf Koſten des

Rechtes iſt der wunde Punkt in der Politik Bismarck's und

ſehr zu beklagen. Heyck rühmt an ſeinem Helden: „Während

andere auf abſtrakten Prinzipien ritten, exemplifizirte Bismarck

in faſt naiver aber durchſchlagender Einfachheit aus unver

kümmerter perſönlicher Empfindung“. Dieſer Rückſichtsloſigkeit

und Willkür dankte Bismarck manche Erfolge ſeiner äußeren

Politik; für die Ausgeſtaltung des Reiches, für die Vereinigung

der verſchiedenen Parteien und ihrer Intereſſen bewährte ſie

ſich weit weniger. Das will H. freilich nicht ſehen, denn

Bismarck erſcheint ihm ſelbſt in ſeinen Fehlern groß. „Und wenn

auch Bismarck Eigenſchaften hatte, die von engern oder weiteren

Kreiſen als Schwächen aufgefaßt werden, ſo können ſie doch

ſein Bild mit keinem Anhauch trüben. (!) Das werden ihm alle

gerne zugeſtehen, daß er ſein ganzes Weſen ehrlich (?) aus

gekramt und ſich dadurch freiwillig (!) in ganzer Breite für jegliche

Kritik dargeboten hat. Er hat nie etwas verborgen oder

erheuchelt“ (184) Die modernen Diplomaten, von denen ſich ſo

etwas in Wahrheit behaupten läßt, ſind zu zählen, Fürſt Bismarck

gehört nicht zu ihrer Zahl. Er war ſo weit entfernt, ſich

freiwillig in ganzer Breite für jegliche Kritik darzubieten, daß

wohl kein Miniſter der Neuzeit ſeine Gegner ſo häufig gerichtlich

verfolgen ließ. Eben weil er als Autokrat keinen ſelbſtändigen

Charakter neben ſich dulden konnte, gerieth er ſo oft in Streit

mit Roon und andern und mit dem Kaiſer ſelbſt. Wenn ſich der

Fürſt von ſeiner Leidenſchaft hinreißen ließ, und die aller

ſchlimmſten Seiten ſeines Charakters enthüllte, ſo hat er dadurch

ſein Weſen nicht ehrlich ausgekramt. Jeder Flecken, jede Schwäche

trübt ein Charakterbild, warum gerade Bismarcks Bild nicht
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getrübt worden ſei, das müßte H. uns erſt beweiſen. Ein anderer

Staatsmann, der geiſtig und ſittlich weit höher ſteht, William

Gladſtone, the grand old man, war auch nicht frei von Wider

ſprüchen, hat auch manche Wandlungen durchgemacht und

manche Vorwürfe hören müſſen, hat dieſelben aber weit

geduldiger hingenommen und nie ſeine Macht zur Maßregelung

ſeiner Gegner mißbraucht, wie Bismarck, auf den obige Sätze

Heycks durchaus nicht paſſen. Hätte H. geſagt: die großen Ver

dienſte Bismarcks hätten ſeine Fehler überwogen und die Er

folge nach außen hin hätten ſeine verkehrte innere Politik

einigermaßen in Vergeſſenheit gebracht, dann könnte man allen

falls beiſtimmen. Durch die maßloſen Uebertreibungen wird

man nothwendig zum Widerſpruch herausgefordert.

Daß ein Realiſt wie Fürſt Bismarck in dem Beſtreben,

Preußen zu einem Großſtaat zu erheben, ſeine perſönlichen

Intereſſen und ſeinen Vortheil ganz aus dem Geſichte verloren

habe, iſt wenig wahrſcheinlich; wir wiſſen, daß er ſich ſeine

Dienſte bezahlen ließ und daß Kaiſer Wilhelm kein undankbarer

Herr war; es blieb dem Verf. vorbehalten, in dem Fürſten einen

der größten Altruiſten zu entdecken. „Er iſt jedoch jeder Zeit

in neunzig Prozent ſeines mächtigen Weſens ein unantaſtbarer

Altruiſt geweſen, der immer wieder das Beatus ille homo

opferte, der ſtets ſeine Pflicht wie eine Piſtolenmündung auf

ſich gerichtet fühlte“. Der Beweis, den H. beigebracht, iſt

durchaus hinfällig. Daß es dem Fürſten mit ſeinem Wunſche,

abzudanken, nicht ernſt geweſen, geht ganz klar aus ſeinem Be

nehmen in Friedrichsruhe hervor. Er glich mehr dem grollenden

Achill, als dem auf dem Lande ſich glücklich fühlenden Horatius.

Unter Kaiſer Wilhelm war die Drohung, abzudanken, das ge

eignetſte Mittel, ſeinen Herrn zum Nachgeben zu zwingen und

die übrigen Rathgeber, welche ſich vom Fürſten als Werkzeuge

nicht gebrauchen ließen, aus der königlichen Nähe zu verdrängen.

Wenn dieſe Unverträglichkeit, dieſe Eiferſucht auf andere, die

doch gleich Bismarck das Wohl des Staates wollten, und die

Geſinnung des Volkes beſſer kannten, Altruismus iſt, dann

ſehen ſich Altruismus und Egoismus zum Verwechſeln gleich.

Bismarck war eine gewaltige Perſönlichkeit, gleich groß

als Diplomat, Redner und Parlamentarier, aber einzig ſtand

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 48
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er darum doch nicht da, ein Windthorſt, Reichenſperger,

Mallinckrodt waren ihm als Parlamentarier vollkommen ge

wachſen und hatten den Vortheil vor ihm voraus, daß ſie für

die höchſten ſittlichen Güter in den Kampf eintraten, was ja

von vielen Bewunderern Bismarcks zugegeben worden iſt. Es

iſt bezeichnend für die Objektivität H's., daß er die Gegner in

den Staub zu ziehen ſucht, und dieſelben als Doktrinäre oder

unpraktiſche eitle Menſchen betrachtet. „Bismarck imponirten

weder das Prologopathos eines hochgeſchätzten nationalliberalen

Führers, noch die zähe Kraft der Trivialität, die aus Windt

horſts Worten auf das Centrum wirkte, noch Waldecks ehr

würdiger, weißer Bart“. Eine Periode des Parlamentarismus,

auf die jeder Deutſche ſtolz ſein kann, verdient ſolchen Spott

keineswegs. Wenn Windthorſt in manchem Redeturnier den

koloſſalen, durch ſeine Erfolge hoch emporgehobenen Reichs

kanzler beſiegte, dann müſſen ihm ganz andere Eigenſchaften

zu Gebot geſtanden haben, als die zähe Kraft der Trivialität.

Die Katholiken wußten jedenfalls beſſer, was ſie an Windthorſt

hatten, als Heyck, der alles durch die bismarckiſche Brille be

trachtet. Eugen Richter, der von Bismarck ſo gehaßte Parla

mentarier, wird von H. nicht einmal erwähnt.

Daß Fürſt Bismarck ſo wenig für Hebung von Kunſt und

Wiſſenſchaften gethan, bei verſchiedenen Gelegenheiten ſo ver

ächtlich vom Profeſſorenthum geſprochen, gereicht ſeinen zahl

reichen Bewunderern aus dieſem Stand zum großen Schmerz

und ſie gäben wohl viel darum, wenn ſie ſolche unglückliche

Aeußerungen aus der Welt ſchaffen könnten. H., den ſein

Scharfſinn nie verläßt, hat glücklicherweiſe einen Ausweg entdeckt.

Bismarck, das iſt der Sinn ſeiner gedrehten und gewundenen

Phraſen, war kein Beförderer der Literaten, kein Mäcenas,

wohl aber einer der größten Literaten, der mit Goethe auf

derſelben Stufe ſteht. „Er iſt es ja auch, der wie kein anderer

neben Goethe von allen unſeren Denkern die Sprache um neue

Begriffe bereichert, eine Fülle Erfahrung in knappe Form ge

bracht, eine Legion (!) nicht mehr entbehrlicher Wendungen

eingeführt hat“ (182). Daß Bismarck einen individuellen,

kräftigen Stil hatte, daß ihm mancher Wurf gelungen,

daß er einzelne treffende Ausdrücke in Umlauf gebracht hat,
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das wußten wir wohl, daß er aber über einem Schiller ſtehe,

das iſt uns neu. Bismarck war weder Literat noch Denker

und konnte es nicht ſein, weil er von Anfang an ſich in ſeine

Vorurtheile verrannt hatte und auf Gegengründe nicht hörte,

weil er für literariſche Fragen ſeit ſeinem Eintritt in die

politiſche Laufbahn kein Intereſſe mehr zeigte. Er war auch

hier von Gladſtone grundverſchieden, der ſeine Mußeſtunden, die

ihm die parlamentariſche Thätigkeit übrig ließ, auf das Studium

verwandte und nach ſeinem Rücktritt ſich ganz der Wiſſenſchaft

widmete. Bismarck theilte dieſe Liebe für die Wiſſenſchaft nicht,

er war ein Mann der That wie Oliver Cromwell, ſah es aber

nicht ungern, daß die Literaten ihn verherrlichten. Seine Realiſtik

und Robuſtheit hat nach H. ſeine Begünſtigung der Wiſſenſchaft

verhindert; nur darf man dem Fürſten nicht glauben, wenn

er von ſich bekennt, er ſei äſthetiſch nicht veranlagt, denn der

Held muß ja alle Vollkommenheiten beſitzen; „man darf ſein

beſcheidenes, argloſes Bekenntniß nicht gegen ihn ausbeuten“.

H. weiß den Mann von Blut und Eiſen zu entſchuldigen.

Bismarck hat an der Kunſt und Wiſſenſchaft kein Intereſſe

genommen; aber das iſt keine Schattenſeite, „denn er hat für

Deutſchland etwas Beſſeres gethan und Größeres geleiſtet, als

Perikles für Athen, die Medicäer für Florenz. Hat er nicht

das Heer und das Wahlrecht, dieſe großen Erziehungsanſtalten

Deutſchlands ausgebaut“? (190).

Die Reorganiſation des Heeres war recht eigentlich das

Werk des Kaiſers, und das Wahlrecht war für Bismarck ein

Pfahl im Fleiſche. Wie er trotz der Verfaſſung als Autokrat

zu regieren ſuchte, ſo hätte er auch das Wahlrecht, wenn er es

hätte wagen dürfen, beſeitigt. Der eiſerne Kanzler paßte für

ein eiſernes Zeitalter. „Es iſt wohl ſo gut, ſagt H., wenn wir

noch ruhig eine Weile im eiſernen Zeitalter verharren, von

welchem die alten Geſchichtsphiloſophen immer mit Recht ge

funden haben, daß es jeweils das Mannesalter der betreffenden

Nation darſtelle, während das Greiſenalter mit dem ſchönen

Phäakenthum der vorherrſchend äſthetiſchen Richtung beginne“.

Wir müßten an unſerer Cultur und allen unſern Fortſchritten

verzweifeln, wenn wir noch immer gleich Unmündigen und

Sklaven mit gewaltiger Fauſt zuſammengehalten und gemaß

48*
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regelt werden müßten, und noch nicht gelernt hätten, die ver

faſſungsmäßige Freiheit weiſe zu gebrauchen.

Von allen kühnen Behauptungen, durch welche die Wahrheit

auf den Kopf geſtellt wird, iſt folgende die maßloſeſte: „Was

aber Bismarck perſönlich anlangt, ſo trifft auf ſeine Individualität

und alles, was man gegen ihn vorzubringen geſucht hat, das

alte Wort ſo ſehr wie ſelten zu, daß gegen große Vorzüge

eines andern es kein Rettungsmittel gibt als Liebe“ (191).

Gewaltnaturen, ſtarken Charakteren eignet eine Rückſichtsloſigkeit,

eine gewiſſe Härte, die wohl Bewunderung einflößt, aber die

Liebe nicht aufkommen läßt. Eine ſolche Natur war Fürſt

Bismarck, der ſelbſtändige Männer in ſeiner Nähe nicht duldete,

wohl aber denen, welche zu ihm als Führer aufblickten und

ſich ihm blind unterwarfen, einige Gefälligkeiten erwies. Zu

den wirklich liebenswürdigen Charakteren, die jeden der in ihre

Nähe kam, bezauberten, hat Bismarck nie gehört. Napoleon I

war ein vollendeter Egoiſt, und doch hat er die Gabe, andere

anzuziehen und für ſeine Pläne zu begeiſtern, in höherem Grade

beſeſſen als der preußiſche Junker, weil letzterer ſich weit ſeltener

als Napoleon dazu verſtand, den Liebenswürdigen zu ſpielen.

Die Anekdoten, welche von Akten der Menſchenfreundlichkeit

und Herablaſſung Bismarcks berichten, ſind verhältnißmäßig

ſelten; es war ſchwer, ihn zu lieben.

Manche Lobſprüche Hs hat nicht Bismarck, wohl aber

ſein Rivale, Gladſtone, verdient; an ihm hat ſich bewahrheitet:

„gegen große Vorzüge gibt es kein Rettungsmittel als Liebe“.

Durch ſeinen Edelſinn, durch ſein mannhaftes Eintreten für

die gerechte Sache, ſeinen Abſcheu gegen den Krieg und die

zu große Ausdehnung der britiſchen Beſitzungen, durch die Theil

nahme und Sympathie, welche er den unterdrückten chriſtlichen

Nationen bezeugte, hat er ſich die allgemeine Liebe und Achtung

gewonnen. Selbſt ſeine Gegner haben ihm am Ende ſeines

Lebens Gerechtigkeit widerfahren laſſen und haben ihm ſeine

Schwankungen und Wandlungen verziehen, weil er trotz mancher

Fehler und Mißgriffe Gerechtigkeit zu üben und die Wohlfahrt

der chriſtlichen Völker zu befördern ſuchte. Der hochbejahrte

Gladſtone erhob ſeine Stimme für die verfolgten Armenier,

Bismarck dagegen erklärte, er intereſſire ſich weit weniger für
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die Armenier als für die Ausrottung der Maulwürfe in ſeinen

Beſitzungen. Gladſtone hatte gleich andern engliſchen Staats

männern die Wohlfahrt der Iren der Englands geopfert, machte

aber durch ſeine Geſetzgebung das Unrecht gut und gewann

ſich die Sympathie derſelben. Bismarck konnte ſich zu einer ſo

edelmüthigen Handlungsweiſe nicht entſchließen; und doch ſoll

er ſolche Vorzüge beſeſſen haben, daß jedermann, der dem Zuge

ſeines Herzens folgte, ihn lieben mußte. – Eine Geſchichte des

Culturkampfes, die Vertreibung harmloſer Ordensſchweſtern, die,

wohin ſie kamen, nur Segen verbreitet hatten, die Verbannung,

Einkerkerung von Biſchöfen, Prieſtern, deren Verdienſte um den

Staat von den Miniſtern ſelbſt anerkannt worden waren,

drohten die unglückſeligen Zeiten der Religionskriege zurück

zubringen, und waren nicht gerade geeignet, den Katholiken und

edeldenkenden Proteſtanten des In- und Auslandes eine hohe

Vorſtellung von dem Mitgefühl und der Gerechtigkeitsliebe des

Reichskanzlers zu geben, der gegen die conſervative Partei und

trotz der billig denkenden Proteſtanten die katholiſche Kirche zu

verfolgen fortfuhr.

Anderswo wird behauptet, die auswärtigen Nationen

hätten uns um Bismarck beneidet, ſeine Politik hätte den aus

wärtigen Staaten „das Vertrauen auf die Ehrlichkeit der

deutſchen Politik gegeben“. Nun die Politik der beiden Kanzler

Caprivi und Hohenlohe war Oeſterreich gegenüber jedenfalls

ehrlicher und aufrichtiger Nach Emilio Caſtelar (North American

Review September 1898) war die Politik Bismarcks eine Reihe

von Widerſprüchen. Der Culturkampf, das Liebäugeln mit

Rußland, ſeine Colonialpolitik, ſein autokratiſches Regiment

werden aufs ſchärfſte beurtheilt. Wir unterſchreiben durchaus

nicht alle Anſichten Caſtelars; er iſt jedenfalls nicht der einzige,

der die Entfernung Bismarcks als einen Segen für Deutſchland

betrachtete. „Dem jugendlichen Kaiſer, ſagt Caſtelar, war die

Aufgabe vorbehalten, die manchen Widerſprüche Bismarcks

zu beſeitigen, dadurch daß er den Urheber derſelben wie eine

unnöthige Ziffer aus dem Wege ſchaffte und ihn in die Einſam

keit ſchickte“ (355). In den Augen H.'s iſt die Entlaſſung

Bismarcks und die angeblich gegen denſelben organiſirte Ver

folgung der größte Brandfleck. Dem Kaiſer wird indirekt das
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Recht, ſeine Diener zu entlaſſen, beſtritten, dagegen werden

alle die Akte Bismarcks, welche loyalen Gemüthern Anſtoß

gaben, gerechtfertigt. „Wenn ein ſchwarzes Verhängniß, ſo

liest man (S. 167), gewollt hätte, daß Bismarck aus der

böſen Kiſſinger Krankheit von 1893 nicht erſtanden, inmitten

der Reichsacht (!) dahin gegangen wäre, welch' ein in der

Vorſtellung nicht zu ertragendes Geſchick wäre durch einen

ſolchen Abſchluß über unſer ganzes Volk vom Kaiſer verhängt

worden, welch' ein in der Weltgeſchichte nicht wieder aus

zulöſchender Brandfleck des deutſchen Gewiſſens wäre das ge

weſen“! Wer gab Bismarck das Recht, den Frondeur zu

ſpielen, das Volk aufzureizen? Wie wahrhaft bewundernswerth

war die Langmuth der Regierung! Wenn Bismarck das

Deutſchland, das er geeint hatte, nicht wieder auseinandertrieb,

ſo hat man das der weiſen Feſtigkeit der Regierung und dem

correkten Benehmen des deutſchen Volkes zu danken. Wenn

das Dunkel, in das jene unſeligen Vorgänge gehüllt, noch nicht

hinweggezogen iſt, ſo wiſſen wir doch, eine wie unrühmliche

Rolle Bismarck dabei geſpielt hat.

Es war für den Referenten keine leichte Arbeit, ſich durch

dieſe endloſen Lobreden hindurch zu winden und den zum

Theil recht verworrenen Sätzen einen Sinn abzugewinnen. Wir

ſehen und hören nur Bismarck, alle andern ziehen wie weſen

loſe Schatten über die Bühne. H. glaubt ſeinen Helden zu

beleidigen, wenn außer demſelben noch eine andere Perſon her

vortritt. Der Verfaſſer thäte gut daran, wenn er ſein ſchönes

Talent nicht zur Abfaſſung von Tendenzſchriften mißbrauchte.

Eine Bismarckbiographie, welche die rechte Mitte hält zwiſchen

übertriebenem Lob und übertriebenem Tadel, wird erſt nach

Jahren möglich ſein.



LXI.

Die Populariſirung der Volkswirthſchaftslehre.

Von Adam Smith bis Roſcher quälten ſich die Vertreter

der nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft ab, Geſetze zu finden,

nach welchen die Völker der Armuth verfallen oder Reichthum

gewinnen. Wie man arithmetiſche Sätze und phyſikaliſche Geſetze

kannte, ſo ſollten auch nationalökonomiſche Principien gefunden

werden, welche als Mittel zum Reichthum und als Heilmittel

gegen Armuth den Völkern zu dienen hätten. Im Gewinne des

Reichthums und in der Verhütung der Armuth ſchien das Alpha

und Omega aller nationalökonomiſchen Wiſſenſchaft zu liegen. Es

wurden deßhalb auch nur die Ausdehnung der Produktion und

die Erleichterung des Abſatzes ausführlich erörtert. Die Ver

theilung des Produktionsgewinnes wurde nur nebenſächlich

behandelt, bis der Socialismus an die Thüre pochte. Marx

und ſein ſocialiſtiſcher Anhang ahmten die bürgerliche Wiſſenſchaft

der Nationalökonomie nach und ſuchten nun auch ihrerſeits nach

Geſetzen, wie die Vertheilung des Arbeitseinkommens zu bethätigen

ſei. Aber dieſe Geſetze des Marxismus erwieſen ſich ebenſo als

Hirngeſpinſte, wie früher das Rentengeſetz Ricardo's und das

Populationsgeſetz des Malthus. Wie dieſe Geſetze ſo gilt auch

die Marx'ſche Werththeorie heute als überwundener Standpunkt.

Die Socialiſten haben dieſe Doktrin, welcher ſie ihren Urſprung

verdanken, heute ſelbſt ſchon über Bord geworfen. In dem

Beſtreben, eine andere Grundlage für den Socialismus zu finden,

kamen ſeine Vertreter bis jetzt zu keinem Reſultate. Sie nähren

ſich von Schlagworten und einigen ſich in ihren Congreſſen

immer auf Reſolutionen, welche ſie nach wenigen Jahren ſelbſt

wieder als unvernünftig bezeichnen, wie dies jüngſt bei dem

ſocialiſtiſchen Parteitage zu Stuttgart von Bebel offen zugeſtanden

wird. Vollmar ſpottete über dieſes Bekenntniß mit dem richtigen
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Bemerken, daß man trotzdem immer wieder Beſchlüſſe faſſe,

welche als die allerneueſten gelten, bis deren Unvernunft wieder

zugegeben werden müſſe. -

Auch hier bewahrheitet ſich das Wort, daß es für die menſch

liche Geſellſchaft keine Grundlage gebe, als diejenige, welche der

Weltheiland Jeſus Chriſtus ſelbſt gelegt hat. In Vertretung

dieſer Wahrheit hat der Vertreter der Apologetik an der Uni

verſität zu Freiburg im Breisgau Simon Weber) eine ſehr

leſenswerthe Abhandlung über Evangelium und Arbeit geſchrieben,

worin die theoretiſchen Vorausſetzungen der Volkswirthſchaft

geſchildert und die Doktrinen über Reichthum und Armuth im

Zuſammenhange mit der wirthſchaftlichen Entwicklung der

Nationen dargeſtellt werden. Der Verfaſſer hat die Lehre Jeſu

und der Apoſtel an der Hand des neuen Teſtamentes bezüglich

der Arbeit, des Werthes der Arbeit, der allgemeinen Pflicht

zur Arbeit, ſodann bezüglich des Arbeitsproduktes und des

Verhältniſſes von Armuth und Reichthum klar und lichtvoll

dargelegt. Wenn er auch im Eifer vielleicht in mancher Stelle

der Schrift mehr findet, als darin objektiv zu ſuchen iſt, ſo

muß man ſeiner Arbeit doch die Anerkennung ſpenden, daß ſie

die einſchlägigen Fragen mit wiſſenſchaftlicher Schärfe erörtert

und uns Reſultate bietet, welche als dauernde Errungenſchaften

der katholiſchen Wiſſenſchaft gelten werden.”)

Die Vertreter der Volkswirthſchaftslehre an den national

ökonomiſchen Fakultäten der Univerſitäten und techniſchen Hoch

ſchulen haben eine Schwenkung gemacht. Roſcher's Schüler

haben noch bei Lebzeiten ihres Meiſters das Beſtreben auf

gegeben, allgemeine Geſetze zu ſuchen und Sätze zu finden,

welche als Axiome der Wiſſenſchaft zu gelten hätten. Man

beſchränkt ſich vielmehr darauf, neben den allgemeinen Er

ſcheinungen der Arbeitstheilung und des Verkehrs für Produktion,

Abſatz und Einkommensvertheilung das geſammte Gebiet des

wirthſchaftlichen Rechtes und der Wohlfahrtseinrichtungen des

Staates darzuſtellen! Handels-, Gewerbe-, Agrarpolitik, Steuer-,

1) Evangelium und Arbeit von Simon Weber, Profeſſor an der

Univerſität Freiburg. Freiburg 1898. SS. 210.

2) Ausführlicher iſt die Schrift Webers bereits in Heft 5, S.

377–381 dieſes Bandes behandelt. A. d. R.
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Zoll- Finanzverfaſſung, Gold-Währungs-, Creditſyſtem, com

munales und ſtaatliches Schuldenweſen, Verſicherungsweſen und

Fürſorge für die Arbeiter, ſtaatliches Heer-, Schulen-, Erziehungs-,

Armenweſen, Eiſenbahnen, Straßenanlagen, Kanäle, Dampfer

linien, Poſt, Telegraphie und Telephon, Colonien und inter

nationale Beziehungen und Handelsverträge – all dieſe Gegen

ſtände werden heute unter dem wiſſenſchaftlichen Syſtem der

Volkswirthſchaft ſubſumirt.

In einem Compendium der Volkswirthſchaftslehre ſind

all dieſe Gegenſtände nicht mehr unterzubringen. Sie hängen

auch nur ſo loſe zuſammen, daß eine einheitliche Zuſammen

faſſung und Syſtemiſirung ausgeſchloſſen iſt. Seit einem Jahr

zehnt hat man es deßhalb aufgegeben, Lehrbücher der Volks

wirthſchaft herauszugeben. Der umfaſſende Stoff fordert zur

Darſtellung dicke Bände und bei dem Mangel eines einheit

lichen Syſtems empfiehlt ſich die encyklopädiſche Darſtellung,

die Form des Wörterbuches, das alphabetiſche Handbuch. Voran

ging Schönberg) mit ſeinem Handbuch der politiſchen Oeko

nomie, welches raſch mehrere Auflagen erlebte. Ihm folgt das

Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften, herausgegeben von den

Profeſſoren Conrad, Elſter, Lexis und Löning im Fiſcher'ſchen

Verlage zu Jena. Das Handwörterbuch erſchien in 6 dicken

Bänden. Neben dem ſtarken Umfange ſind dieſe literariſchen

Unternehmungen darauf angewieſen, raſch Auflage auf Auflage

folgen zu laſſen. Ihr Hauptzweck iſt neben der Orientirung

über die neueſten ſocialen Erſcheinungen die Darſtellung der

wirthſchaftlichen Geſetzgebung der Staaten und die Beſchreibung

der volkswirthſchaftlichen Ergebniſſe in den Zahlen der Statiſtik.

Geſetzgebung folgt auf Geſetzgebung, die ſtatiſtiſchen Zahlen

wechſeln ſo raſch, daß nach einem Jahrzehnt kaum ein Stein

auf dem andern bleibt.

Der Fiſcher'ſche Verlag verſendet, nachdem der ſechste

(Schluß-) Band erſt 1894 und der letzte Supplementband 1897

erſchienen iſt, ſoeben die beiden erſten Hefte einer zweiten voll

ſtändig umgearbeiteten Auflage. Dieſe zweite Auflage des Hand

wörterbuches ſoll in 7 Bänden, 25 Lieferungen à 18 Druck

1) Verlag von Laupp in Tübingen.
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bogen zu 5 M., erſcheinen und mit dem Jahre 1900 fertig

und in den Händen der Abnehmer ſein.

In den uns vorliegenden beiden Heften!), welche 576 Seiten

umfaſſen und bis Arbeiterſchutzgeſetzgebung reichen, zeigt ſich

ein gewaltiger Stoff bewältigt. Agrargeſchichte (Alterthum

von Max Weber, Mittelalter von Lamprecht, Neuzeit von v. der

Goltz), Agrarkriſis, Agrarpolitik und Agrarſtatiſtik (von Conrad)

nehmen nahezu 100 Seiten ein. Noch mehr Raum beanſprucht

die Darſtellung der Aktiengeſellſchaften (S. 143–254). Die

Erörterung über die Aktiengeſellſchaften von Borght erſetzt ein

Spezialwerk. Von größerem Intereſſe iſt ferner die Ab

handlung von Below über den Adel, von Büche über die All

menden, von v. der Goltz über die Alpenwirthſchaft, von Miaskowski

über die Altentheilsverträge. Der Altruismus fand in Dargun

einen ſachverſtändigen Verfaſſer, die Amortiſationsgeſetze be

arbeitete der Berliner Profeſſor Kahl. Im zweiten Hefte findet

ſich eine vollſtändige Bearbeitung des Artikels über das An

erbenrecht von Juſtizrath Hermes (Berlin), der übrige Theil

iſt vorzugsweiſe der Arbeitergeſetzgebung, den Arbeiterkolonien

und der Arbeiterſchutzgeſetzgebung gewidmet. Miniſter von Land

mann hat die Abhandlung über die Arbeiterſchutzgeſetzgebung in

Deutſchland auf Grund der neueſten Reichsgeſetzgebung voll

ſtändig neu bearbeitet. Neu eingefügt iſt eine ausführliche Ab

handlung über Anarchismus von Adler. Die zweite Auflage

hat lateiniſche Lettern. Sehr werthvoll iſt, daß bei jedem

Artikel die einſchlägige Literatur mehr oder minder erſchöpfend

angegeben iſt. Auch die Beigabe von kurzen Biographien der

volkswirthſchaftlichen Schriftſteller der Vorzeit und der Gegen

wart wird für viele von Intereſſe ſein.

Dem „Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften“ nachgebildet

und demſelben nahe verwandt iſt ein kleines Unternehmen,

welches im ſelben Verlage zu Jena *) erſcheint und den Geheimen

Regierungsrath Profeſſor Dr. Elſter in Berlin zum Heraus

1) Handwörterbuch der Staatswiſſenſchaften. Jena bei Fiſcher 1898.

II. Auflage.

2) Wörterbuch der Volkswirthſchaft von Profeſſor Dr Elſter. I. Bd.

SS. 1092 in Leikonformat. Jena bei Fiſcher 1898. Preis

20 M. für die 2 Bände.
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geber hat, wir meinen das „Wörterbuch der Volkswirth

ſchaft“. Das Werk iſt auf zwei ſtarke Bände berechnet. Der

erſte Band liegt uns vor und reicht von Abbau bis Hypotheken

weſen. Der zweite Band ſoll noch im Laufe dieſes Jahres

erſcheinen. Der Zweck des neuen literariſchen Unternehmens

iſt hauptſächlich, den Bedürfniſſen der Studierenden zu genügen,

denen es als Hand- und Lehrbuch dienen und ſo die Lücken

ausfüllen ſoll, welche wegen Fehlens eines nicht zu umfang

reichen volkswirthſchaftlichen Compendiums vielfach und von

Jahr zu Jahr in ſteigendem Maße empfunden wird. Der Preis

iſt ſehr niedrig geſtellt, die Ausſtattung ſehr ſchön, nur die

lateiniſchen Lettern ſind etwas klein.

Zu einem Hand- und Lehrbuch mangelt nun dem neuen

Wörterbuche eine Hauptbedingung, nämlich die Einheitlichkeit

in Auffaſſung und Durchführung, welche nur durch die Einheit

des Autors gegeben werden kann. Der Herausgeber hat dieſem

Mangel dadurch abzuhelfen geſucht, daß die Zahl der Mit

arbeiter eine geringe iſt und daß jedem dieſer Mitarbeiter ein

ganzes Gebiet der Volkswirthſchaft ausſchließlich zugewieſen iſt.

So bearbeitet alle Artikel über Land wirthſchaft (mit Aus

nahme der Agrargeſchichte, welche Profeſſor Fuchs-Freiburg

i. Br., und der Agrarpolitik, welche Profeſſor Sering-Berlin

zum Verfaſſer hat) Freihr. von der Goltz, über Bergbau

Bergrath Lengemann-Clausthal, über Forſtwirthſchaft,

Jagd und Fiſcherei Forſtmeiſter Jentſch-Münden, über Trans

port- und Verkehrsweſen van der Borght-Aachen, über

Zollpolitik, Statiſtik, Maß und Gewicht Wirminghaus-Köln,

über Finanzweſen, Steuern, Verſicherungsweſen, Spar

kaſſen, Armenpflege Dr. v. Heckel-Würzburg, über Wirth

ſchaftsgeſchichte v. Below-Marburg, über Bevölkerung,

Coloniſirung und Auswanderung Profeſſor Miſchler-Graz, über

Grundbegriffe Profeſſor Lexis - Göttingen. Die Bio

graphien der namhafteſten verſtorbenen Nationalökonomen

haben den Berliner Bibliothekar Lippert zum Verfaſſer.

Einzelne dieſer Gebiete der Volkswirthſchaft ſind meiſterhaft

bearbeitet, namentlich die Artikel des Dr. v. Heckel, welche

durch volle Beherrſchung des Stoffes und der Literatur, durch

Kürze und Klarheit ſich auszeichnen. Heckel kennt nicht bloß
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die einheimiſche, ſondern auch die ausländiſche Literatur (fran

zöſiſche und engliſche, italieniſche und ſpaniſche), wie kaum ein

zweiter deutſcher Nationalökonom. Auch die Abhandlungen von

Jentſch, Goltz, Below, van der Borght c. ſind wahre

Fundgruben der Belehrung für diejenigen, welche den ſocialen

und wirthſchaftlichen Fragen unſerer Zeit mit Intereſſe folgen.

Dagegen laſſen andere Abhandlungen (z. B. von Zucker

kandl) vieles zu wünſchen übrig; einige Abhandlungen ſind

geradezu unter aller Kritik ſchlecht und mangelhaft, z. B. die

Artikel von Carl Grünberg-Wien, welche durch Oberflächlichkeit

ebenſo wie durch ein abſprechendes Urtheil ſich unvortheilhaft

abheben. Der Herausgeber Elſter hätte in dieſer Hinſicht bei

Wahl der Mitarbeiter vorſichtiger ſein ſollen. Was Grünberg

über den „chriſtlichen Socialismus“ ſchreibt – ein Jude über

das Chriſtenthum ! –, übertrifft an Unwiſſenheit und Geſchmack

loſigkeit alles, was auf dieſem Gebiete geleiſtet wurde. Vom

„chriſtlichen Socialismus“ in Deutſchland kennt Grünberg nur

die Namen Freihr. v. Ketteler und Moufang. Er ſetzt dann

hinzu: „über die von Ketteler und Moufang vor einem Menſchen

alter formulirten Vorſchläge iſt der katholiſche Socialismus in

Deutſchland gedanklich und programmatiſch bis heute nicht

hinausgekommen“.

Solche Kritik iſt ſehr bequem, ſie erſpart das Studium

und ermöglicht es, auf Grund fremder Referate mit allgemeinen

Phraſen die eigene Unkenntniß zu verdecken. Es zeigt ſich, daß

Grünberg nicht einmal die zwei Schriften, welche er citirte, je

zur Hand gehabt hat. Sonſt könnte er nicht Freiherrn von

Ketteler als Erzbiſchof bezeichnen; Ketteler zeichnet in ſeinen

Büchern immer als Biſchof von Mainz. Der Referent über

chriſtlichen Socialismus in einem wiſſenſchaftlichen Werke hat

alſo nicht einmal das Titelblatt eines Kettelerſchen Buches

jemals geſehen. Man muß ſolche Dinge niedriger hängen, damit

bekannt wird, wie ſogenannte Vertreter der Wiſſenſchaft arbeiten.

Sie ſprechen über die Erſcheinungen des Tages auf fremdes

Urtheil hin ab, ohne nur zu den Quellen zurückgegangen zu

ſein. Grünberg hat die in das Gebiet des Socialismus, Com

munismus, Anarchismus einſchlägigen Artikel geliefert. Sie ſind

ungenießbar und gerade für Studirende wegen Mangels eines
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gereiften Urtheils unb wegen Unkenntniß in der einſchlägigen

Literatur unbrauchbar.

Will man ein Wörterbuch der Volkswirthſchaft als „Hand

buch und Lehrbuch“ ausgeſtalten, ſo muß, beim Mangel eines

einheitlichen Autors, eine einheitliche Redaktion vor

handen ſein. Das Werk muß wie aus einem Guß ſein

und das iſt nur möglich, wenn eine einheitliche Hand die

Redaktion führt und fremde Extravaganzen beſchneidet und

beſeitigt. Das mag den Mitarbeitern gegenüber mit Unannehmlich

keiten verbunden ſein, iſt aber nothwendig, wenn der Zweck des

Wörterbuches, den Studirenden ein Compendium zu erſetzen,

erreicht werden ſoll.

München. Dr. G. Ratzinger.

LXII.

Die philoſophihe Faultät der univerſität Würzburg

ſonſt und jetzt.

Man hört hie und da die Meinung ausſprechen, die

Univerſitäten hätten heutzutage ihren Einfluß auf das öffentliche

Leben verloren. Eine ſolche Phraſe täuſcht nur oberflächliche

Köpfe. Der Einfluß dieſer Anſtalten tritt allerdings nicht

lärmend und geräuſchvoll in Erſcheinung, er breitet ſich viel

mehr ſtill vor, dafür aber um ſo tiefer und nachhaltiger.

Wird doch die Weltanſchauung weiter Kreiſe durch das Wirken

gerade unſerer Univerſitäten beſtimmt. Wer daher etwas Neues

über die Geſchichte dieſer hohen Schulen beibringt, gewährt

uns auch neue Einblicke in die bewegenden Ideen und Anſchau

ungen der betreffenden Zeit. Dieſes Verdienſt hat ſich Herr

Oberbibliothekar Dr. Kerler durch Herausgabe der „Statuten

der philoſophiſchen Fakultät der Univerſität Würzburg in ihrer

früheſten Faſſung“ erworben.) Dem mit gewohnter Sorgfalt

1) Stahel'ſche Verlags-Anſtalt in Würzburg. Kgl. Hof- und Uni

verſitätsverlag Oskar Stahel 1898. 8". pp. 39 und 3 Beilagen:
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gemachten Abdruck des Textes der Statuten geht eine nach

allen Seiten über Inhalt und Stellung der Statuten zu

verwandten Erſcheinungen gut unterrichtende, aus umfaſſenden

Studien hervorgegangene objektive Einleitung voraus. Aus der

ſelben erſehen wir, daß dieſe von Wegele, dem Verfaſſer einer

Geſchichte der Univerſität Würzburg, verloren geglaubten

Statuten im Beſitze des früheren Oberbibliothekars Dr. Ruland

waren und aus dem Nachlaſſe ſeines Bruders J. J. Ruland

durch Schenkung des Kaufmanns Röder wieder an die Uni

verſitätsbibliothek kamen. Die Statuten ſind undatirt, wurden

aber jedenfalls im erſten Jahrzehnt der neu entſtandenen Uni

verſität verfaßt. Sie liegen nur in Abſchrift vor. Ihr Inhalt

iſt in 8 Theile gegliedert und handelt von Disciplin und Ehrbar

keit der Sitten, von der Wahl des Dekans und ſeiner Aufgabe,

von Fakultätsſitzungen, von Art und Zeit des Unterrichts, von

Prüfung und Promotion für das Bacculaureat und Doktorat,

von außerordentlichen Promotionen und endlich von den Rechten.

Wir heben einige zeitgeſchichtlich merkwürdige Beſtimmungen

aus dieſen Statuten hervor und begleiten ſie mit Seitenblicken auf

die Verhältniſſe in der Gegenwart. Nicht blos Wiſſenſchaft ſoll

die Faku tät pflegen, ſondern noch mehr die Liebe. Elemente,

welche die Lehrer oder die Doktoren der höheren Fakultäten

oder Prälaten gering achten und ihnen aus Anmaßung nicht

die ſchuldige Ehrfurcht und Ehre erweiſen wollen, ſollen in der

Fakultät nicht geduldet noch zu irgend einem Grade zugelaſſen

werden. Ueber Lebenswandel und Ehrbarkeit des Charakters

der Candidaten ſollen die Examinatoren vor der Zulaſſung zu

einem Grade ſorgfältige Nachforſchungen anſtellen. Derartige

Beſtimmungen kennt die heutige Zeit nur mehr theilweiſe. –

Intereſſant iſt das Verſprechen im Schwur des Dekans, er werde

nicht geſtatten, daß irgend eine Häreſie oder ein Irrthum gegen den

Glauben der römiſchen Kirche in die Fakultät ſich einſchleiche.

Ebenſo verdient Erwähnung der Schwur der in die Fakultät

1. Liſte von Promovirten der philoſophiſchen Fakultät aus dem

erſten Jahre der Univerſität Würzburg. 2. Liſte der Promovirten

der philoſ. Fakultät zu Würzburg nebſt ihren Theſen 1587.

3. Verzeichniß der Vorleſungen an der Univerſität Würzburg

für das Studienjahr 1604/5.
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Aufzunehmenden. Sie ſchwören, bis zum Lebensende den Glauben

feſtzuhalten, den die hl. katholiſche Kirche nach dem triden

tiniſchen Glaubensbekenntniß lehrt; ferner ſchwören ſie, nicht zu

geſtatten, daß jemand in der Fakultät entweder zu den Graden

promovirt oder zur Fakultät zugelaſſen werde, der nicht den

ſelben Glauben habe und bekenne. Wie ſich die Zeiten ändern!

Heute iſt das Beſtreben der Fakultäten meiſt mit Erfolg darauf

gerichtet, daß ſich kein gläubiger Katholik in die Fakultäten

verirre. – Der philoſophiſche Kurſus dauerte mindeſtens 2 Jahre

und 8 Monate und erſtreckte ſich auf Logik, Phyſik, Ethik

Metaphyſik nach Ariſtoteles und Einiges aus den mathe

matiſchen Fächern. Wer dieſe Dinge nicht gehört hat, kann

keinen Grad erlangen, auch nicht promoviren. Disputationen

haben wöchentlich und monatlich ſtattzufinden. Wenn auch der

Umfang dieſer Studien beſchränkt war und Geſchichte, Alter

thumswiſſenſchaft, Geographie, Sprache und Literatur aus

geſchloſſen blieben, ſo wurde doch offenbar eine tüchtige philo

ſophiſche Schulung erworben. Ganz anders heute. Man klagt

mit Recht über eine Vernachläſſigung der philoſophiſchen

Studien. Es wird ihnen nicht blºß wenig Zeit gewidmet, auch

diejenigen, welche Intereſſe für Philoſophie haben, hören nur ein

oder zwei Semeſter philoſophiſche Vorleſungen, machen aber keine

gründlichen Studien mehr darin. – Die Prüfungsakte waren

alle mit ſinnigen ſymboliſchen Akten und mit religiöſer Weihe

umgeben. Die Candidaten haben vor Erlangung des Bacca

laureats das Glaubensbekenntniß abzulegen, der Promotor

promovirt Baccalaurei und Magiſtri im Namen des Vaters,

des Sohnes und des hl. Geiſtes, ermahnt ſie, der Kirche und dem

Staate ihre Dienſte zu weihen und dieſe und andere Auszeichnungen

nicht zu eitler Oſtentation, ſondern zum Heile der Nebenmenſchen

zu gebrauchen. Zum Schluſſe dankt der Promotor Gott und

der hl. Jungfrau und den himmliſchen Heiligen. Das Tedeum in

der Jeſuitenkirche bildet den Schluß der Feierlichkeit. Die Be

ziehung auf Religion iſt heute bei allen akademiſchen Feierlich

keiten ausgeſchaltet. An die Stelle bedeutungsvoller Ceremonien

iſt öde Formloſigkeit getreten. – Der große Unterſchied der Zeiten

zeigt ſich auch in der Feſtſetzung der Gebühren, welche an die

Fakultätskaſſe, an den Pedell, an den Kanzler von den
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Baccalaurei und Magiſtri zu bezahlen ſind. Dieſe Gebühren

ſind viel geringer, als heutzutage die für das Doktorat. Dazu

kommt noch – echt ſocial und human – eine Herabſetzung der

Gebühren für die Aermeren, die freilich, wenig taktvoll, in der

Liſte der Graduirten den letzten Platz einnehmen mußten. Die

moderne Gebührenordnung weiß von ſolcher Rückſichtnahme auf

die Unbemittelten nichts. Charakteriſtiſch iſt auch die Beſtimmung

in den Statuten, daß, was über 20 fl. in der Fakultätskaſſe

hinausgehe, zum Gebrauche der Armen vertheilt oder in

ornatum academicum verwendet werde. Heute wird der Ueber

ſchuß nicht unter die Armen, ſondern unter die Profeſſoren

vertheilt.

So ſpiegelt ſich auch im Kleinen in ſcheinbar unbedeutenden

Punkten der früheſten und der heutigen Statuten der philoſo

phiſchen Fakultät Würzburg der große Gegenſatz des katho

liſchen und des modernen Geiſtes. Herr Kerler hebt es

richtig hervor, dieſen Statuten, wenn ſie auch manche Beſtim

mungen von den Statuten anderer Univerſitäten entlehnt

haben, ſei das eigenthümlich, daß ſie den vorwiegend

kirchlichen, confeſſionellen Charakter einer katholiſchen

Akademie tragen. Dieſer Charakter war der neuen Uni

verſität aufgeprägt durch ihren Zweck; ſie ſollte die neue

Irrlehre aus dem Bisthum vertreiben oder fernhalten; er

wurde ihr noch beſonders aufgeprägt durch die Berufung von

Jeſuiten an die theologiſche und philoſophiſche Fakultät. Die

Jeſuiten nahmen von der Gründung der Univerſität bis zur

Aufhebung ihres Ordens eine vorherrſchende Stellung in der

Univerſität ein. Darum ſind dieſe Statuten, die ihrerſeits

wieder anderen Univerſitäten z. B. Trier und Bamberg als

Ouelle und Muſter dienten, ein werthvolles Dokument für den

Geiſt der philoſophiſchen Fakultät Würzburg in jener Zeit, ſie

ſind aber auch ein memento an die Katholiken der Gegenwart,

welche ihre frühere Poſition an der Würzburger Univerſität faſt

völlig verloren haben.

Würzburg. Dr. Stölzle.



LXIII.

Der Confeſſionszwang auf dem Throne.

(Schluß.)

XIII. Ueber die kirchlichen Verhältniſſe in Serbien

wird von einem Manne, der ſie ziemlich gut zu kennen

ſcheint, Folgendes geſchrieben: )

Die Zahl der Katholiken in Serbien war bis vor

einigen Jahren noch eine ſehr geringe, nur in Belgrad war

deren Anzahl genügend groß, um eine regelmäßige Seelſorge

und eine katholiſche Schule nothwendig erſcheinen zu laſſen.

Da die Katholiken Serbiens, beſonders in Belgrad, zum

größten Theile Unterthanen Oeſterreich-Ungarns waren, oder

aus dieſem Reiche ſtammten, ſo fand ſich die öſterreichiſch

ungariſche Regierung veranlaßt, ſowohl für das Seelſorge

Bedürfniß wie für die Schule der Katholiken in Belgrad zu

ſorgen. Im Gebäude der Geſandtſchaft wurde eine Kapelle

errichtet und in einem anderen Gebäude eine Schule mit

deutſcher und ſerbiſcher Unterrichtsſprache geſchaffen, in

welcher ſeit einigen Jahren auch die ungariſche Sprache ge

lehrt wird. Die Koſten für die Erhaltung eines Prieſters

wie des Lehrers, die Kapelle und die Schule wurden zum

weitaus größten Theile von Oeſterreich-Ungarn beſtritten,

von Seiten Serbiens wurde nichts dazu beigetragen. Dadurch,

daß Oeſterreich-Ungarn die Koſten für die Haltung der

Pfarrei und katholiſchen Schule in Belgrad zum größten

1) Allgemeine Zeitung vom 16. November 1892.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). 49
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Theile beſtritt, der Gottesdienſt in der kaiſerlichen Geſandt

ſchaftskapelle Belgrads für alle daſelbſt lebenden katholiſchen

Gläubigen öffentlich abgehalten wurde und die in Serbien

wirkenden katholiſchen Prieſter dem Biſchofe von Djakovar

unterſtanden, iſt eine Art von öſterreichiſch-ungariſchem

Protektorat über die Katholiken Serbiens erwachſen, welches

zwar nicht ſtaats- oder völkerrechtlich feſtgeſtellt, dafür aber

geiſtig fühlbar wurde. Ein ähnliches Verhältniß wie bei

dem Wachſen der katholiſchen Pfarrei in Belgrad fand auch

bezüglich der zwei anderen noch in Serbien exiſtirenden

katholiſchen Pfarreien in Kragujevatz und Niſch ſtatt; auch

dieſen beiden wird von Seite Oeſterreich-Ungarns Geld

unterſtützung gewährt, weil die Pfarrangehörigen wie die

Schulkinder der katholiſchen Schulen faſt ausſchließlich

öſterreichiſch-ungariſche Unterthanen ſind.

Von Seite der Regierung, wie der orientaliſch-orthodoxen

Bevölkerung Serbiens wurde der geiſtige und materielle Schutz,

der von Oeſterreich Ungarn den Katholiken in Serbien zutheil

wurde, nicht ſehr wohlwollend betrachtet, weil derſelbe auch

naturgemäß auf jene Katholiken ſich ausdehnte, welche ſerbiſche

Staatsbürger waren. Es tauchten, wie überall, wo zwei

gegneriſche Confeſſionen neben einander beſtehen, zwiſchen

der katholiſchen und ſerbiſch-orthodoxen Geiſtlichkeit manches

Mal Gegenſätze auf, welche eine beſſere Regelung der Ver

hältniſſe der katholiſchen Kirche in Serbien wünſchenswerth

machten, und ſo fanden ſchon zur Zeit des Fürſten Michael )

Verhandlungen des Vatikans mit der ſerbiſchen Regierung

über dieſe Angelegenheit ſtatt. Die Fürſtin Julie, die ka

tholiſche Gemahlin des Fürſten Michael, war lebhaft von

dem Wunſche beſeelt, daß die Verhältniſſe der katholiſchen

Kirche in Serbien beſſer geordnet würden, daß in Belgrad

eine katholiſche Kirche erbaut werde. Verhandlungen über

dieſen Gegenſtand wurden zwiſchen der fürſtlichen Regierung

1) Am 10. Juni 1868 im Park von Topſchider ermordet.
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und dem päpſtlichen Stuhle eingeleitet und der Fürſt Michael

beſtimmte einen ſchönen und gut gelegenen Platz zum Bau

der katholiſchen Kirche. Die Verhandlungen hatten keinen,

Erfolg. Die ſerbiſche Regierung verlangte, daß die in Serbien

wirkenden katholiſchen Geiſtlichen ſerbiſche Unterthanen ſein

ſollen, dagegen verlangte ſie nicht die Trennung Serbiens

von der Diöceſe Djakovar; ferner ſollten die katholiſchen

Kirchenfeſte nach dem julianiſchen, in Serbien amtlich

geltenden Kalender gefeiert und ſchließlich die katholiſche

Geiſtlichkeit der Disciplinargewalt des ſerbiſch-orthodoxen

Metropoliten unterſtellt werden.) Die zwei letzteren Be

dingungen waren unter den Einfluſſe des ſerbiſchen Metro

politen aufgeſtellt worden. Von Seite des heiligen Stuhles

war man bereit, die erſte Forderung, daß die katholiſchen

Geiſtlichen ſerbiſche Staatsbürger ſein ſollten, anzunehmen,

dagegen machte man bezüglich des Kalenders einige Schwierig

keit; als unannehmbar erklärte man die ſerbiſche Forderung,

daß der ſerbiſch-orthodoxe Metropolit eine Disciplinargewalt

über die katholiſche Geiſtlichkeit ausübe. *) Die Verhandlungen

blieben reſultatlos und ſomit bis in die jüngere Zeit die

Verhältniſſe der katholiſchen Kirche ungeordnet. Die Seel

ſorge für die in Serbien weithin zerſtreut lebenden Katho

liken war vielfach behindert und war von dem Belieben

der Behörden abhängig. Die neue Verfaſſung hat größere

Regierungsfreiheit für die anerkannten Confeſſionen ge

bracht. Doch die Religionsfreiheit exiſtirte auch unter der

neuen freiſinnigen Verfaſſung und unter dem radikalen

Miniſterium nur auf dem Papier. *) Der Seelſorge für die

1) Es wäre doch nur zu loben, wenn die Serben aus Liebe zur

Wiſſenſchaft ſich entſchließen könnten, den julianiſchen Kalender

aufzugeben.

2) Die ſerbiſch-orthodoxe Geiſtlichkeit in Oeſterreich-Ungarn unter

ſteht der Disciplinargewalt ihrer kirchlichen Oberen.

3) „Nur eine eiſerne Fauſt, ein eiſerner Wille können dem unglück

lichen Lande (Serbien) den Frieden zurückgeben, auch an ihm

49*



700 Der Confeſſionszwang

zerſtreut außerhalb der Pfarrorte Belgrad, Kragujevatz und

Niſch lebenden Katholiken Serbiens wurden von Seiten der

Regierung wie der ſerbiſch-orthodoxen Geiſtlichkeit große

Hinderniſſe in den Weg gelegt, der Dienſt der Miſſionsprieſter,

die ſchon in ihren Pfarrorten mit Arbeit überlaſtet ſind –

ſo zählt Belgrad bei 9000 Katholiken und dieſe haben nur

einen Prieſter – noch durch mancherlei Chikanen erſchwert.)

Die Miſſionsprieſter wollten oftmals die Seelſorge in der

Diaſpora beſorgen, doch der Cultusminiſter, beſonders Andrea

Nikolitſch, erlaubte ſolche Seelſorgereiſen nicht und wenn ja,

dann durfte die Meſſe nicht öffentlich geleſen werden und

war nur die Spendung der Sakramente im Stillen erlaubt.

Dieſe Haltung hat das radikale Miniſterium damit begründet,

daß es die Ausübung der öffentlichen katholiſchen Seelſorge,

des Meſſeleſens und Predigens, nur in jenen Orten für

zuläſſig halte, in denen ſich eine katholiſche Kirche befinde.

Die Beſchwerden der katholiſchen Geiſtlichen Serbiens über

dieſe Behinderung der Seelſorge an den Biſchof Stroßmayer

hat ſich wieder erwieſen, was für ein Danaergeſchenk eine liberale

Verfaſſung für ein unreifes Volk iſt“. (Kölniſche Zeitung vom

3. April 1894.) – Unſer Staat, ſagt der ehemalige Miniſter

präſident Milan Pirotſchatz, leidet an Mangel an Pflichtgefühl,

welcher in der ganzen Beamtenſchaft ſchreckliche Dimenſionen

angenommen hat. Die Richter ſind keine Richter, die Kreis

präfekten verſtehen nicht ein Jota von Verwaltung, der Polizei

beamte wird Poſtchef und der Poſtſekretär geht zur Polizei. Alles

iſt deplacirt, alles ſtrotzt von Unkenntniß und niemand denkt

daran, die Staatsintereſſen den privaten voranzuſtellen. Solange

dieſer ungeheuerliche Zuſtand dauert, iſt es vergebens, für die

Wiederherſtellung irgend einer Verfaſſung zu kämpfen. Frank

furter Zeitung vom 25. Februar 1895.

1) Reichs-Finanzminiſter von Kallay überſchickte im diplomatiſchen

Wege den Belgradern Kirchenhäuptern Exemplare der in der

Sarajewoer Landesdruckerei hergeſtellten Meßbücher. Dieſelben

übertreffen an ritueller Correktheit und an Schönheit der Aus

ſtattung alle ähnlichen Erzeugniſſe der ruſſiſchen Druckereien.

Neue Freie Preſſe vom 18. April 1896.
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und an den Vatikan führten zu Verhandlungen, die vom

vorgeſetzten Biſchof wie auch vom päpſtlichen Nuntius in Wien

geleitet wurden. Das radikale Miniſterium, obwohl es die

Berechtigung mancher Beſchwerden anerkannte, ſtellte ſich

jedoch auf den Standpunkt, daß es dieſen nur dann ab

helfen könne, wenn eine dauernde Regelung der Verhältniſſe

der katholiſchen Kirche in Serbien ſtattfinde. Die erſte Be

dingung einer ſolchen Regelung ſei die Lostrennung Serbiens

von der Diöceſe Djakovar und die Errichtung eines päpſt

lichen Vikariats oder ſelbſtändigen Bisthums in Serbien

Damit ſind alle Bemühungen des Biſchofs Stroßmayer, eine

confeſſionelle Einigung der Südſlaven herbeizuführen, miß

glückt.) Schon ſeit Jahren hat der „Chriſtomski Vjeſtnik“,

das Organ der ſerbiſch-orthodoxen Geiſtlichkeit in Belgrad,

die Einigungsbeſtrebungen des Biſchofs Stroßmayer mit

bitterem Hohn und Spott verfolgt, – ja dieſelben als ge

fährlich für das Serbenthum hingeſtellt. Aus dieſem Grunde

verlangte auch die ſerbiſche radikale Regierung die Trennung

Serbiens von der Djakovarer Diöceſe und kein öſterreichiſch

ungariſcher Biſchof ſolle in Serbien einen Einfluß ausüben.

Das radikale Miniſterium verlangte nicht, wie es früher

unter der Regierung des Fürſten Michael geſchehen war,

die Unterſtellung der katholiſchen Geiſtlichen unter die Juris

diktion des Metropoliten – dagegen die Matrikelführung

nach ſerbiſchem (julianiſchem) Kalender. Der heilige Stuhl

willigte in die Trennung Serbiens von der Diöceſe Djakovar

1) Dieſe Bemühungen ſind in Oeſterreich-Ungarn auch aus politiſchem

Grunde nicht gern geſehen. – Die heutigen Kämpfe in Oeſter

reich erinnern an die Zeiten von Swatopluk und Ottokar; der

Verſuch der Auſrichtung eines ſlaviſchen Staatsweſens vom

Rieſengebirge bis auf die Balkan-Halbinſel bildet für das Deutſch

thum und ganz beſonders für das Magyarenthum auch heute die

größte Gefahr wie vor 600 und 1000 Jahren. Allgemeine

Zeitung vom 11. Auguſt 1898. cfr. M. L. Leger, La Save

le Danube et le Balkan. Paris 1884. p. 67 ss,
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und der Biſchof Stroßmayer wurde von Rom aus von dieſem

Beſchluſſe verſtändigt, doch wurde kein Zeitpunkt beſtimmt,

wann dies geſchehen werde. Weiter kamen die Verhandlungen

mitdem radikalen Miniſterium nicht, es ſtürzte (im Sommer 1892)

und nunmehr hat der päpſtliche Nuntius von Wien die alten

Beſchwerden über die Behinderung der Seelſorge wiederholt

und neue Verhandlungen über endgiltige Regelung der Ver

hältniſſe der katholiſchen Kirche in Serbien angeregt. Es

widerſpreche dem Princip der in Serbien verfaſſungsmäßig

geltenden Religionsfreiheit, wollte man katholiſche Prieſter,

welche die außerhalb ihres Pfarrorts in zerſtreuten Colonien

lebenden Katholiken beſuchen, an dem öffentlichen Meſſeleſen

und Predigen für ihre Gläubigen hindern; ) ebenſo ſei es

nicht mit dem Grundſatze der Religionsfreiheit zu verein

baren, daß man die Schließung gemiſchter Ehen zwiſchen

katholiſchen und ſerbiſchen Brautleuten in den katholiſchen

Kirchen verbiete und ſogar mit Polizeigewalt verhindere.

Der Cultusminiſter Boskowitſch will dieſe Beſchwerden prüfen

und ihnen nach dem Geſetze und der Verfaſſung, wenn be

gründet, abhelfen. Bezüglich einer dauernden Regelung der

Verhältniſſe der katholiſchen Kirche in Serbien iſt er der

Anſicht, daß ſolche nur auf dem Grundſatze erfolgen könne,

daß in Serbien ein päpſtliches Vikariat oder Bisthum

errichtet werde, die Katholiken daſelbſt nicht mehr der

Diöceſe Djakovar unterſtehen.

Die Abneigung der ſerbiſchen Orthodoxen gegen die

katholiſche Kirche iſt alt; *) ſie wird durch die Erziehung

1) Die orthodoxen ſerbiſchen Geiſtlichen predigen ſehr ſelten. Vgl.

Denton, Serbien und die Serben. Berlin 1865. S. 101.

2) Stephan Duſchan verdammte im 14. Jahrhundert die, welche

jemand zur „lateiniſchen Ketzerei“ abwenden wollten, zur Arbeit

in den Grzgruben. Allgemeine Zeitung vom 30. Nov. 1896.

cfr. Markovič, l. c. 2, 381 s. Gopcevic, Serbien und die Serben.

Leipzig 1891. S. 262 f.; Ranke, Serbien und die Türkei.

Leipzig 1867, S. 10 f.
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erhalten. Wie dieſe beſchaffen iſt, erſehen wir deutlich genug

aus folgenden Sätzen. „Endlich, ſchreibt der ſerbiſche Biſchof

Nikanor Rupitſchitſch, ) hielt Papſt Hadrian II. mit Cyrill und

Methodius die heilige Liturgie in der ſerbiſchen Sprache ab

und weihte Cyrill mit dem Biſchof Formiſius zum Erzbiſchof

von Mähren. Cyrill aber erkrankte bald darauf und ſtarb

in Rom. *) Die Ueberlieferung glaubt, daß er von römi

ſchen Geiſtlichen vergiftet wurde, weil dieſe in ihm großen

Geiſt, Kraft und Energie wahrnahmen, Eigenſchaften, die

ihnen gefährlich ſchienen. Nach dem Tode Cyrill's weihte

nun der Papſt Hadrian den Methodius und ernannte ihn

anſtatt ſeines verſtorbenen Bruders zum Erzbiſchof von

Mähren.“

Daß Cyrillus von römiſchen Prieſtern vergiftet worden

ſei, wird dem Volke ſorgſam überliefert. Rupitſchitſch

ſcheint indeſ dieſer Ueberlieferung doch nicht ganz Glauben

zu ſchenken, daran aber wird er kaum zweifeln, daß Papſt

Hadrian der ſerbiſchen Sprache mächtig war und die heilige

Liturgie in dieſer feierte; ebenſo iſt es für ihn gewiß, daß

der Papſt den heiligen Cyrillus zum Erzbiſchof von Mähren

weihte und nach deſſen Tode den heiligen Methodius zu dieſer

Würde ernannte. Daraus ergeben ſich zwei Thatſachen:

erſtens, daß die Slavenapoſtel mit dem Papſte über

einſtimmten und zweitens, daß ſie der Jurisdiktion des

Papſtes unterſtanden. Die Orthodoxen werden kaum die

erſte Thatſache zugeben, um keinen Preis aber die zweite;

denn ſie würden ſich mit dieſem Zugeſtändniß das Urtheil

ſprechen. Schon der Hinweis auf dieſe Thatſachen wird

von ihnen mit Unwillen aufgenommen werden. *)

1) Internationale Theologiſche Zeitſchrift. 1895. nr. 12. S. 658.

2) Am 14. Februar 869 im Alter von 42 Jahren.

3) Es mag ſchwer fallen, die Wahrheit, die harte Wahrheit zu

erkennen und anzuerkennen, wenn dieſelbe den eigenen Wünſchen

und Intereſſen oder den Intereſſen der eigenen Confeſſion nicht

entſpricht; aber das berechtigt doch nicht, die von anderer Seite

erfolgte Bekundung der Wahrheit als einen Angriff hinzuſtellen.

Germania vom 9. Oktober 1897.
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Dieſe feindſelige Geſinnung gegen die katholiſche Kirche

dürfte jedoch nicht von allen orthodoxen Serben getheilt

werden, vor allem nicht von dem jungen König Alexander.

Von ihm wurde nämlich berichtet, daß er knieend den Segen

des Papſtes begehrt habe und von dieſem auf das väter

lichſte umarmt worden ſei. ) Auch wurde gemeldet, er

wünſche, daß die bisherige Beſtimmung, wonach die Königin

von Serbien dem griechiſch-orthodoxen Glauben angehören

müſſe, in die neue Verfaſſung nicht aufgenommen werde.*)

Ob dieſem Wunſche entſprochen wird, ob Rußland die Er

füllung desſelben zu hindern beſtrebt oder zuzulaſſen gewillt

iſt, wird ſich zeigen.

XIV. Die Ehe des Königs Karl I. von Rumänien

iſt kinderlos. Der präſumptive Thronfolger Ferdinand ver

mählte ſich am 11. Januar 1893 mit Maria Alexandra,

Prinzeſſin von Sachſen-Coburg und Gotha: er wurde feier

lich nach katholiſchem Ritus in Sigmaringen getraut. Seine

beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, werden griechiſch

orthodox erzogen. *)

Die Verdienſte des Königs um ſein Land werden ſehr

gerühmt. „Manche ſchwere Prüfung und Heimſuchung,

wird geſagt, *) hat das rumäniſche Herrſcherhaus ſeit

26 Jahren, als König Karl den Thron beſtieg, ſieghaft

überdauert. Glanzvoll ſteht Rumänien in der Gegenwart

da, dank den ſeltenen Vorzügen und Tugenden, welche ſein

König als erſter Hohenzoller in allen Stürmen der Zeit

bewährt hat. Rumänien iſt für die ſüdlichen Donauländer

das Muſterbild einer geordneten Verwaltung geworden, die

1) Allgemeine Zeitung vom 30. November 1896. – Nach der Lehre

Luthers, Zwingli's, Calvin's iſt der Papſt der Antichriſt.

2) Augsburger Poſtzeitung vom 27. Mai 1896.

3) Der Beſtimmung des Artikels 82 der Verfaſſung gemäß wird der

neugeborene Prinz in der orthodox-orientaliſchen Religion erzogen

werden. Allgemeine Zeitung vom 20. Oktober 1893.

4) Allgemeine Zeitung vom 11. Januar 1893.
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Schöpfungen König Karls haben es hinübergerückt über die

culturelle Grenzſcheide zwiſchen Morgen- und Abendland,

und es iſt nach außen hin auf der unterwühlten Balkan

Halbinſel ein Element der ruhigen und erhaltenden Friedens

arbeit geworden.“ „Der rumäniſche Volksſtamm, wird

bemerkt, ) zählt gegenwärtig nicht weniger als 11,000,000

Seelen, wovon 6,100,000 auf das Königreich Rumänien,

2,870 000 auf Oeſterreich-Ungarn, 1,000,000 auf Beſſarabien

u. ſ. w. kommen. Die Rumänen bilden jetzt den ſtählernen

Riegel, der den Ruſſen das Thor nach Konſtantinopel ver

ſchließt und gegen die Verſlavirung des ganzen ſüdlichen

Europas ein Bollwerk bietet.“ „Rumänien, heißt es, *) iſt

die Etape Rußlands für den Balkan, aber auch zugleich ein

mächtiger Stützpunkt für einen etwaigen Angriff auf Oeſterreich

Ungarn.“

Vornehmlich die geographiſche Lage Rumäniens dürfte

es ſein, welche den Verſuch, den Erbprinzen katholiſch er

ziehen zu laſſen, zu einem ſehr gefährlichen Wagniß für den

Thron machte. Eine mächtige Oppoſitionspartei, die ortho

doxe Geiſtlichkeit, ein großer Theil des Volkes, würden

ſofort, wenn der Verſuch je gewagt werden ſollte, an Ruß

land ſich wenden – und kaum vergeblich. Das rumäniſche

Land bleibt wohl noch eine geraume Zeit im Banne der

Orthodoxie, obgleich ſein Anſchluß an die katholiſche Kirche

nicht bloß in religiöſer, ſondern auch in politiſcher Beziehung

nach der Anſicht vieler Männer erſprießlicher wäre.

Die orthodoxe Geiſtlichkeit kann nicht beſonders ſegens

reich wirken, ſchon aus dem einen Grunde, weil die Beſetzung

der höchſten Stellen mit Rückſicht auf das Parteiintereſſe

geſchieht. „Die Mehrheit der heiligen Synode, wurde he

richtet, *) ſtellte ihre Arbeit aus Oppoſition gegen den zur

1) Allgemeine Zeitung vom 30. November 1895.

2) Allgemeine Zeitung vom 5. Auguſt 1893.

3) Kölniſche Zeitung vom 23. Mai 1896. Vgl. Germania vom

24. Mai 1896.
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früheren Regierungspartei gehörigen Metropoliten Ghenadie

ein, um ihn zur Abdankung zu zwingen; infolge deſſen

wurde die Frühjahrsſitzung der Synode wegen Beſchluß

unfähigkeit geſchloſſen.“ Die Oppoſition erreichte ihren

Zweck. „Die Regierung, ſo wurde etwas ſpäter gemeldet, )

iſt zunächſt auf der Suche nach einem Candidaten, nicht

etwa aus Mangel an Aſpiranten – denn der präſumptive

Nachfolger war im vorhinein beſtimmt –, ſondern weil es

bei dem heutigen Stand der Parteizerklüftung fraglich er

ſcheint, ob man ihn würde durchbringen können. Aus dieſem

Grund faßte man den früheren Metropoliten Joſif ins

Auge, der aus Anlaß der ſeiner Zeit auch gegen ihn ge

ſponnenen Intriguen auf ſeine hohe Stellung reſignirte und

ſich in dasſelbe Kloſter Caldaruſani zurückzog, wo auch ſein

Nachfolger, der abgeſetzte Metropolit Ghenadie ſich befindet.*)

XV. Nachdem durch die Bemühungen des Miniſter

präſidenten Stephan Stambuloff der Artikel der Ver

faſſung, welcher die Erziehung des Thronfolgers in der Ortho

doxie verlangt, außer Kraft geſetzt worden war, gab der

Herzog von Parma ſeine Einwilligung zur Verehelichung

ſeiner Tochter Louiſe mit dem Fürſten Ferdinand von Bul

garien. Wenn die Prinzeſſin auf ein ritterliches Ver

halten ihr gegenüber gerechnet hatte, ſo wurde ſie gründlich

enttäuſcht.

Der Metropolit Clement von Tirnova, leſen wir,”) iſt

ein Nacheiferer des Metropoliten Michael in Belgrad und

1) Allgemeine Zeitung vom 21. Auguſt, 9., 18. Juli 1896.

2) Auf gleiche Weiſe wird in Belgrad verfahren. Der Metropolit

Michael widerſtrebte der Auflöſung der Ehe des Königs Milan

mit Natalie; er wurde abgeſetzt; an ſeine Stelle trat Theodoſius.

Als die Ehe Milan's wieder für giltig erklärt wurde, mußte

Theodoſius weichen. Michael kehrte in ſeine Stellung zurück.

R. Millet, Souvenirs des Balkans. Paris 1891. p. 265;

cf. Leger 1. c. 136 s.

3) Der Reichsbote vom 17. März 1893.
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ſpielt gleich dieſem gelegentlich den politiſchen Agitator des

panſlaviſtiſchen Wohlthätigkeitskomitees in Moskau. Er hat

ſich bei wiederholten Anläſſen als offener Feind des Fürſten

gezeigt und nahm den Feſtgottesdienſt des Geburtstages des

Fürſten zum Anlaß, den Landesherrn und die Regierung in

aufrühreriſcher Weiſe anzugreifen.

Die Dinge, bemerken die „Nowoſti“, ) haben ſich ſo

geſtaltet, daß dem Prinzen nichts übrig bleibt, als die ka

tholiſchen Traditionen ſeines Hauſes für die Rettung ſeines

ſchwankenden Thrones zum Opfer zu bringen. Als er den

Uebertritt des Prinzen Boris verſprach, dachte er durchaus

nicht an eine ſchleunige Einlöſung ſeines Wortes. Doch das

Miniſterium Stoiloff, welches das volle Vertrauen des

Prinzen genießt, wirkte in dieſer Frage fortgeſetzt auf die

öffentliche Meinung mit ſolchem Erfolg ein, daß der Prinz

mit der dadurch geſchaffenen Sachlage rechnen mußte. Er

hat ſich lange geſträubt und ſchließlich, als er keinen Aus

weg ſah, eingewilligt.

Es wirkte noch ein anderer Faktor mit, um dieſe Ein

willigung zu erzwingen. „Es liegt, ſo geſteht Propſt

v. Maltzew, *) der ruſſiſchen Regierung völlig fern, einen

Eingriff in die väterliche Autorität des Fürſten Ferdinand

behufs Aufnahme ſeines älteſten Sohnes in die orthodoxe

Kirche zu verſuchen; wenn ſie aber mit aller Energie ver

langt, daß die Beſtimmung der bulgariſchen Verfaſſung,

nach welcher der Thronfolger der orthodoxen Kirche an

gehören ſoll, aufrecht erhalten wird, ſo kann ihr das billiger

Weiſe nicht verdacht werden, da die Geſinnung und die

Wünſche des durchaus orthodoxen bulgariſchen Volkes, ſowie

die nationalen und hiſtoriſchen Traditionen desſelben die

Zugehörigkeit des Herrſcherhauſes zur orthodoxen Kirche

geradezu bedingen“. *)

1) Vgl. „Der Reichsbote“ vom 18. Februar 1896.

2) Antwort ?c. S. 22.

3) Einflußreiche Kaufleute und Schriftſteller ſchloßen ſich Cankow

an, ja in der Poljaner Eparchie (bei Salonik) ſchickte ſich in
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Er habe, ſagte Prinz Ferdinand, der Nationalverſamm

lung, dem Vaterlande ein Opfer gebracht, „ſo groß und zu

gleich ſo grauſam und tief einſchneidend, wie die Geſchichte

noch kein Beiſpiel gegeben; er habe für das Heil und Glück

Bulgariens ſein eigenes Kind als Unterpfand gegeben und

darum die Bande ſeiner Familie gelockert und jene zerriſſen,

welche ihn an den Occident feſſelten. Dagegen fordere er

nunmehr von ſeinem Volke nicht lärmende Ovationen und

gleißneriſche Huldigung, ſondern Ehrfurcht und Vertrauen

für ſeine Perſon.“!)

Authentiſche Berichte aus Sofia, laſen wir, *) melden

über geradezu erſchütternde Vorgänge bei der Abreiſe der

Fürſtin Louiſe. Dieſelbe habe ſich um keinen Preis vom

Prinzen Boris trennen wollen und ſei feſt entſchloſſen ge

weſen, den bulgariſchen Thronfolger mitzunehmen. Es habe

förmlicher Anwendung von Gewalt bedurft, um den Prinzen

Boris ſeiner Mutter zu entreißen, was jedoch erſt nach

ſtundenlangen Bemühungen des Präſidenten der Synode und

Metropoliten Gregorius gelungen, der die Fürſtin beſchwor,

Folge der Unthaten des Griechen Meletios (des Biſchofs) die

geſammte Bevölkerung an, zum Katholicismns überzutreten,

worauf die entſetzten Fanarioten eiligſt (Oktober 1859) einen

bulgariſchen Biſchof, Parthenij aus der Dibra, dahin ſandten,

Am 18. Dezember 1860 vereinbarte eine bulgariſche Deputation

mit dem apoſtoliſchen Vicar Brunori die bulgariſche Union,

wobei ſie ſich nach dem Beiſpiel der unirten Ruthenen, Rumänen

und Armenier die Beibehaltung der einheimiſchen Liturgie aus

bedingte; der Patriarch der armeniſchen Katholiken Haſſun las

eine feierliche Meſſe und nahm die Deputation für Rom in Eid.

Engländer und Ruſſen waren nicht wenig erſchreckt durch die

Erfolge Napoleons III., der nun ſeinem nicht unbedeutenden

Einfluß in Romanien, Serbien und Aegypten das Protektorat

über ein ſo großes Volk hinzufügen wollte, und drangen in die

Pforte, die Bulgaren zufrieden zu ſtellen. C. J. Jireček, Ge

ſchichte der Bulgaren. Prag 1876. S. 550. 155 ff.

1) (Wiener) Fremdenblatt vom 9. Februar 1896.

2) Frankfurter Zeitung vom 12. Februar 1896.
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von ihrem Vorhaben abzuſtehen; es handle ſich, ſo habe er

ihr auseinandergeſetzt, um eine einfache Salbung und der

Prinz werde ſeine weitere Erziehung von katholiſchen Prieſtern

erhalten. Als der Prinz von der Fürſtin getrennt wurde,

ſei dieſelbe in einen Ohnmachtskrampf gefallen, der zwei

Stunden gedauert habe.

Bulgarien, ſagt Graf Wurmbrand, iſt zur Anerkennung

ſeines Fürſten gelangt, aber nur indem dem Herrſcherhauſe

der orthodoxe Glaube auſgezwungen wurde.)

So iſt denn alſo, wurde gemeldet, *) das bulgariſche

Fürſtenpaar mit dem kleinen orthodoxen Thronerben Prinzen

Boris und deſſen Beichtvater, der nicht fehlen durfte, damit

die ruſſiſche Geſellſchaft ſich durch den Augenſchein über

zeugt, wie ernſt es Ferdinand mit der orthodoxen Erziehung

ſeines Erſtgeborenen meint,”) am 21. Juli 1898 zum Beſuche

des Czarenpaares eingetroffen und die ruſſiſche Preſſe be

handelt diesmal den Fürſten ſehr gut; ſie verſichert uns,

Ferdinand habe nun endlich für immer begriffen, daß Bul

garien nur der ruſſiſchen Einflußſphäre und der orthodoxen

Kirche gehört, und daß der katholiſche Ferdinand das Glück

ſeines Lebens darin ſehe, den Bulgaren ihren künftigen

Herrſcher ſtreng orthodox aufzuziehen. *)

Ihre Wiedererrichtung, ſchreibt Jireček, °) verdankt die

autonome orthodoxe bulgariſche Kirche keineswegs dem Be

ſchluß einer kirchlichen Verſammlung, ſondern nach einem

langjährigen Kampfe einem Ferman des Sultan Abdul Aziz

vom 27. Februar 1870. Vom Konſtantinopler griechiſchen

Patriarchen wurde ſie in Folge deſſen als ein bloß von der

weltlichen Macht der Ungläubigen errichtetes Gebilde in den

1) (Wiener) Fremdenblatt vom 17. Juni 1896.

2) Kölniſche Volkszeitung vom 26. Juli 1898.

3) Vgl. J. Beckmann, Die Wahrheit über Bulgarien. Leipzig 1898.

S. 76 f.; (Wiener) Fremdenblatt vom 14. Februar 1897.

4) Vgl. Allgemeine Zeitung vom 23., (Wiener) Fremdenblatt vom 22.,

Augsburger Poſtzeitung vom 24. Juli 1898.

5) C. Jireček, Das Fürſtenthum Bulgarien. Wien 1891. S. 236, 241.
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Bann gethan und die Bulgaren durch Beſchluß einer

großen Synode vom 14. September 1872 zu Schismatikern

erklärt. Dieſes Verhältniß hat ſich ſeitdem nicht geändert.

Für die Zukunft der Kirche iſt wichtig die Regulirung der

Einkünfte des „weißen“ Klerus; ſo lange ſie offen bleibt,

werden die Zöglinge der vom Staute unterhaltenen theo

logiſchen Schulen lieber Volksſchullehrer und Beamte als

Geiſtliche. Aber auch der Klerus ſelbſt hat an dem Verfall

ſeiner Autorität manche Schuld. Kirchliche Gelehrſamkeit,

geiſtliche Beredſamkeit und überhaupt mündliche und ſchrift

liche Thätigkeit würden ſein Anſehen raſch erhöhen, aber

daran fehlt es ſtark; die theologiſche Literatur in bulgariſcher

Sprache iſt unverhältnißmäßig klein und ſelbſt die meiſten

Katechismen und Kirchengeſchichten für die Schulen ſind von

Laien verfaßt.

Dieſer Kirche muß Prinz Boris angehören.)

XVI. „In England, behauptet Pobedonoszew,”) müſſen

bei Gleichſtellung der Glaubensbekenntniſſe auf liberaler

Grundlage nicht nur der König, ſondern auch die höchſten

Staatsbeamten unbedingt zur anglikaniſchen Kirche gehören.“

Dieſe Behauptung iſt nur theilweiſe richtig; die Ver

hältniſſe haben ſich geändert, es können auch Katholiken die

höchſten Staatsämter bekleiden. Bezüglich des Staatsober

hauptes aber iſt die Behauptung zutreffend. *) „Der heute

- 1) Das ze, leider vielfach nur äußerliche Feſthalten der oſteuropäiſchen

und vorderaſiatiſchen Völker an der orthodoxen Kirche iſt ver

anlaßt durch die Ueberzeugung, daß ſie dieſer die Erhaltung

ihrer Nationalität verdanken – Under Turkish rule the Bul

garians as a body remaine Greek Christians; and here, as

elsewhere in the East, the spirit of nationality, in as far as

it existed, became identical with the profession of religious

belief. The Bulgarian Mahommedan became, to all intents

and purposes, a Turk by nationality. The Bulgarian Christian

remained a Bulgarian, not so much in virtue of his race, as

of his creed. E. Dicey, The Peasant State. London 1894. p. 73.

2) A. a. O. S. 19.

3) Die Reichsgeſetze aus der Zeit der drei Tudors, Heinrichs,

Edwards und Eliſabeth's, welche die Suprematie über die Eng
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noch zu Recht beſtehende Krönungseid, ſchreibt A. Belles

heim, ) iſt angefüllt mit den ſchwerſten Beleidigungen gegen

die katholiſchen Unterthanen, deren heiligſte Glaubensgeheim

niſſe unerhörte Angriffe erfahren. Unſere Zeit beſitzt kein

Verſtändniß für dieſe Ueberbleibſel aus den dunkelſten Zeiten

der engliſchen Katholikenverfolgung.“ Wir zweifeln nicht

daran, daß dieſe Beleidigungen in Bälde aus dem Krönungs

eid verſchwinden, wenn ſich auch noch zuweilen die Unduld

ſamkeit da und dort in unſchöner Weiſe äußert

Die Church Association, wird berichtet, hat dagegen

proteſtirt, daß die Prinzeſſin von Wales das Protektorat

für einen Wohlthätigkeitsbazar zu Gunſten katholiſcher

Waiſenkinder übernommen hat. Die Anſprüche des könig

lichen Hauſes auf die Unterthanenpflicht des engliſchen

Volkes ſeien auf die Erwartung gegründet, daß das könig

liche Haus jederzeit „den Papſt und ſeine Agenten meiden

werde.“*)

In England, wird erzählt, nimmt die Bewegung gegen

die katholiſirenden Beſtrebungen der Hochkirche einen tumul

tuöſen Charakter an. Am 24. Juli 1898 fanden in der

Citykirche St. Michael ſowie in der Katharinenkirche zu

Liverpool und vor der Thomaskirche große Schlägereicn

unter dem Ruf „No popery!“ zwiſchen den Ritualiſten und

den Obſervanten der reinen proteſtantiſchen Lehre ſtatt. *)

liſche Kirche für ein unveräußerliches Königsrecht erklären, be

ſtehen noch in voller Kraft. Der König oder die regierende

Königin iſt im Beſitze der oberſten kirchlichen Gewalt, und die

der Biſchöfe iſt nur ein Ausfluß der königlichen. Dabei iſt der

Träger der Krone freilich in einer Beziehung die unfreieſte Perſon

ſeines Reiches, denn wenn er in Gemeinſchaft mit dem römiſchen

Stuhle träte, katholiſch würde oder nur eine katholiſche Gattin

nähme, träfe ihn ſofort Abſetzung oder Verluſt des Thrones.

Döllinger, a. a. O. S. 210.

1) Literariſche Rundſchau 1897. S. 99.

2) Augsburger Poſtzeitung vom 2. Juli 1898. Vgl. „Der Reichs

bote“ vom 28. Juni 1898.

3) Illuſtrirte Zeitung vom 11. Auguſt 1898.
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Daß die Lehre der Hochkirche proteſtantiſch iſt, wird mit

Fug und Recht behauptet. „Der Ritus, ſchreibt M. Dieſtel,")

war trotz der Reformation äußerlich katholiſirend; aber der

geiſtige Gehalt der Gebete des Common Prayer Book und

die 39 Artikel, auf welche die Geiſtlichen bei der Ordination

verpflichtet werden, und die ihre Quelle im Augsburgiſchen

Bekenntniß haben, ſind durchaus proteſtantiſch“.*) Er fügt

jedoch bei: „Durch die ſogen. Oxforder Bewegung, an deren

Spitze Newman und Puſey ſtanden, wurde die hochkirchliche

Partei nicht nur äußerlich erheblich gefördert, ſondern innerlich

beſſer ausgebaut und mit religiöſem Inhalt erfüllt. Eine

Reihe von Glaubensſätzen wurde – freilich ohne Rückſicht auf

das offizielle Bekenntniß der Staatskirche – neu belebt,

vertieft und in das Volksleben eingeführt“. Dieſtel will mit

dieſen Worten wohl kaum dem Proteſtantismus ein beſonderes

Lob ſpenden, noch weniger jenen liberalen Theologen, welchen

das offizielle Bekenntniß der Staatskirche zu viel enthält. *)

Wäre die Prinzeſſin von Wales freiſinniger als der

liberalſte proteſtantiſche Theologe, die Church Association

würde ihr das weniger verargen, als daß ſie auch für

katholiſche Waiſenkinder ein Herz hat.

XVII. Der König von Dänemark muß der evangeliſch

lutheriſchen Kirche angehören, *) der König von Schweden

1) Allgemeine Zeitung vom 6. Auguſt 1898

2) Solange die anglikaniſche Kirche die 39 Artikel nicht offiziell ver

worfen hat, haftet ihr der calviniſtiſche Charakter an, welcher

den Verfaſſern derſelben eigen war. Wenn anglikaniſche Geiſtliche,

ohne auf ihr Amt zu verzichten, die Verbindlichkeit der 39 Artikel

in Abrede ſtellen, handeln ſie gegen die Verpflichtung, welche

ſie vor ihrer Ordination durch die „Declaration of assent“

übernehmen. Al. v. Malzew, Die Sacramente der orthodor

katholiſchen Kirche des Morgenlandes. Berlin 1898 S. CIII f.

3) cfr. The Contemporary Review. 1898. 61, 106 ff.

4) Der Ausdruck „die evangeliſch-lutheriſche Kirche“ iſt unbeſtimmt,

da faſt jedes lutheriſche Land ſein beſonderes Lutherthum hat,

und wohl die Theologen keines lutheriſchen Landes unter ſich in

allen Lehrpunkten einig ſind.
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muß ſich zur reinen evangeliſchen Lehre der Augsburgiſchen

Confeſſion bekennen.")

Herzog Paul Friedrich von Mecklenburg, der aus

Anlaß der Vermählung mit der katholiſchen Prinzeſſin Windiſch

grätz ſelbſt katholiſch geworden iſt, iſt dadurch wie von der

Erbfolge ſo auch von der Regentſchaft ausgeſchloſſen: wird

berichtet.*)

Aus Anlaß der vielfach erörterten Trauung des Herzogs

Ernſt Günther von Schleswig-Holſtein haben die prote

ſtantiſchen Blätter, an ihrer Spitze der Reichsbote, die be

kannte Cabinetsordre vom 7. Juli 1853 wieder hervorgeſucht,

welche einem proteſtantiſchen Offizier verbietet, die katholiſche

Erziehung der aus der Ehe zu erhoffenden Kinder eidlich

zu verſprechen. Ob das dem Bruder unſerer Kaiſerin gegen

über beſonders taktvoll war, laſſen wir dahingeſtellt. Be

merkenswerth iſt nur die Beobachtung, daß die Blätter im

vorliegenden Falle für nöthig gehalten haben, ſo ſchweres

Geſchütz aufzufahren, wie die Androhung der Ausſtoßung

1) cfr. Le Protestantisme vu de Genève en 1886. Paris 1886.

p. 47 s.; Döllinger, a. a. O. S. 364. Da die deutſche Ueber

ſetzung von dem lateiniſchen Texte der Auguſtana abweicht und

die Variata von der Invariata, ſo iſt zweifelhaft, wo die reine

evangeliſche Lehre zu finden iſt.

2) Kölniſche Zeitung vom 12. April 1897. – Der Herzog brachte

ein großes Opfer, da er dem Drange ſeiner Ueberzeugung

folgend, zur katholiſchen Kirche zurückkehrte, der gegenüber Mecklen

burg ſo unduldſam ſich verhält. – Als in Mecklenburg-Schwerin

die daſelbſt unter dem Adel begünſtigte Rückkehr zur Orthodoxie

einige etwas weiter zurückführte, und ein katholiſch gewordener

Gutsherr einen Mainzer Prieſter als Hauskaplan anſtellte, hat

die Regierung denſelben über die Grenze bringen laſſen (Sep

tember 1852), weil ein angeſtellter Prieſter das Recht der Haus

andacht überſchreite und der katholiſche Cultus nur durch landes

herrliche Verordnungen in beſtimmter örtlicher Beſchränkung ge

duldet ſei. CA. Haſe, Kirchengeſchichte. 9. Aufl. Leipzig 1867.

S. 682. Vgl. Janſſen, Geſchichte des deutſchen Volkes. 4 (1890), 6.

Hiſtor.-volit. Blätter CXXII. (1898. 50
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aus dem Offizierſtande.) Die Kindererziehung, wird bemerkt,”)

hat hausgeſetzlich (bei dem Herzog Ernſt Günther) nach den

Vorſchriften der lutheriſchen Confeſſion zu geſchehen.

XVIII. Die hier mitgetheilten Thatſachen erinnerten uns

an die Worte, welche „Spectator“ vor Kurzem geſchrieben: *)

„Daß die Kirche ſtets und unter allen Umſtänden die Freiheit

ihrer Lehre für ſich fordern muß, iſt ſelbſtverſtändlich. Mit

dieſem Schlachtruf iſt ſie in die Welt getreten, und es iſt

ſtets das erſte und letzte, worauf ſie beſtehen muß. Wer

immer auf dem Standpunkte moderner Bildung ſteht und

eine Ahnung von Weſen und Charakter des Culturſtaates

hat, iſt heute davon überzeugt, daß jedes Attentat gegen

die Gewiſſensfreiheit, jeder Verſuch, das individuelle Gewiſſen

durch äußere Zwangsmittel zu brechen oder zu zwingen,

eine unſittliche Handlung darſtellt“. Mit dieſen Worten

werden alle Proteſtanten einverſtanden ſein, welche nur die

Schrift allein als Norm des Glaubens gelten laſſen und

freie Forſchung, Gewiſſensfreiheit mit lauter Stimme fordern,

und deshalb mit größtem Eifer ſich bemühen, die erwähnten

Thatſachen endlich aus der Welt zu ſchaffen.

Paſſau. Domcapitular Röhm.

1) Germania vom 3. Juli 1898.

2) Der Reichsbote vom 22. Juli 1898.

3) Allgemeine Zeitung, Beil. vom 1. Oktober 1897.
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Die langobardiſche, ſogenannte eiſerne Krone.

(Schluß.)

Was die aus dem Sachſenſtamme hervorgegangenen deutſchen

Herrſcher anlangt, ſo wiſſen wir ſicher, daß Heinrich I., der

ſelbſt die Salbung und Krönung zum deutſchen Könige –

aus welchem Grunde ſei dahin geſtellt – ablehnte, nicht

über die Alpen gekommen iſt, obwohl er die Abſicht hatte,

nach Rom zu ziehen. In ſeiner und ſeines Sohnes, Otto

des Großen Regierungszeit war Italien der Schauplatz der

wechſelvollſten Ereigniſſe und blutigſten Parteikämpfe. Gegen

Berengar von Friaul erhob ſich 922 Rudolf II. von Burgund

und nach dem Tode Berengars erſtand dieſem ein neuer

Gegner in dem Grafen Hugo v. Vienne, den eine dem

Rudolf feindliche Partei der Lombarden am 6. Juli 926

zum König erwählte, und ihm folgte ſpäter (945) ſein Sohn

Lothar.") Aber nur für kurze Zeit. Nach ſeinem am

22. November 950 erfolgten Tode ließen ſich Berengar Il.

(v. Ivrea) und ſein Sohn Adalbert zu Pavia am 15. De

zember 950 zu Königen von Italien wählen und krönen. *)

Doch bald finden wir den zweiten deutſchen König aus dem

Sachſengeſchlechte, Otto den Großen, auf ſeinem Heereszuge

nach Italien gegen Berengar. Am 23. Sept. 951 rückt er

in Pavia ein und auch Mailand unterwirft ſich. In Pavia

1) Dümmler: Otto d. Gr. 109. n. 2.

1) Cat. reg. Ambros. SS. III. 217.



716 Die eiſerne Krone.

läßt er Münzen ſchlagen, nimmt den Titel!) eines „Königs

der Lombarden“ an, aber von einer Krönung melden die

Quellen”) nichts. Das gleiche gilt von den beiden folgenden

Ottonen, Otto 11. und Otto III., von denen aber letzterer

auffallender Weiſe durch die gemeinſame Wahl der italieniſchen

und deutſchen Großen auf dem Reichstage zu Verona zum

König gewählt und zu Weihnachten") 983 als dreijähriges

Kind durch die Erzbiſchöfe Johannes v. Ravenna und Willigis

von Mainz in Aachen geſalbt und gekrönt wird. Heinrichs II.

Herrſchaft in Italien begann mit dem Jahre 1004. In

Pavia wurde er von dem Erzbiſchof Arnulph von Mailand

und den Großen der Lombardei empfangen, unter all

gemeinem Jubel nach der Kirche des hl. Michael geleitet

und dort am Sonntag den 14. Mai einſtimmig gewählt

und am folgenden Tage vom Erzbiſchofe gekrönt.*) Unter

Heinrichs 11. Nachfolger auf dem deutſchen Throne, Konrad II.

findet ſich i. I. 1025 eine lombardiſche Geſandtſchaft unter

1) Dümmler l c. 194–198.

2) Landulf berichtet zwar II, 16 SS. 8, 33: Otto ab omnibus in

reguum cum triumphis Mediolanum electus et sublimatus est,

und fügt dieſer Notiz eine ausführliche Schilderung der Krönungs

feierlichkeit hinzu, allein man kann unſchwer das Sagenhafte

des ganzen Berichtes erkennen.

3) Thietmar Chron. SS. III, 767: . . . in die proximi natalis

Domini ab Johanne archiepiscopo Ravennate et a Willigiso

Magonciacense in regem consecratur Aquisgrani.

4) Thietmar Chron. SS. III, 806. Cat. reg. ex cod. Ambr. O. 53:

fuit coronatus iu Papia tertio die ante festivitatem sancte

Hiri, qui fuit in medio Madio. Ibid. 55: Et in die domi

nico, qui fuit die mense Madio in basilica sancti Michaelis,

qui dicitur maiore, fuit electus Henrichus et coronatus in

secundo die, qui fuit die Lune 12 (ſoll heißen 15) didies

1nensis Madii coronatus. Herin. aug. Chron. ad a 1001

Henricus . . . Papiam ipsa, qua coronatus est, die inrumpens

– Joh. Chron. Venet. SS. VII, 35. Die Annal. Farfenſes zu

1004 SS. XI, 589: Heinricus Romae coronatur verwechſeln dieſe

Krönung mit der Kaiſerkrönung zu Rom.
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Führung des Erzbiſchofs Aribert von Mailand in Konſtanz

ein, um dem deutſchen Könige zu huldigen, während der

größere Theil der weltlichen Großen wegen Uebertragung

der lombardiſchen Krone mit Frankreich in Verbindung ge

treten!) iſt. Im Jahre darauf unternimmt Konrad II. ſeinen

Feldzug nach Italien und „da es den Bewegungen der

weltlichen Großen gegenüber von hoher Wichtigkeit war,

durch die Krönung mit der langobardiſchen Krone allen etwa

von der Gegenpartei geplanten Verſuchen, nach dem Rück

tritt des Aquitaniers (Wilhelm v. Aquitanien, den die lom

bardiſchen Großen nach Italien gerufen hatten) einen anderen

Gegenkönig aufzuſtellen, zuvorzukommen“, *) ſo wurde Konrad

alsbald zum König der Langobarden gekrönt. *) Der feierliche

Akt wurde nicht in der St. Michaelskirche zu Pavia, ſondern

da dieſe Stadt ſich noch nicht unterworfen hatte, im Dom

zu Mailand vorgenommen.“) Als nun Konrad II. am Oſter

feſt (26. März) 1027 in Rom auch zum Kaiſer gekrönt

wurde, kam es zu einem Rangſtreit zwiſchen dem Erzbiſchof

von Ravenna und Mailand, wer nämlich von beiden den

König zur Kaiſerkrönung an den Altar zu führen befugt ſei.

1) Wipo: Vita Chuonradi SS. 11, 263; Arnulph. Gest. SS. 8, 12

Breßlau: Jahrb. Konrad II, 1. Bd. 79 ff.

2) Breßlau l. c. 122.

3) In den von Ughelli herausgegebenen Aufzeichnungen des Kloſters

Nonantula heißt es zu 1026: Chuonradus rex ordinatus et

abbatia subiecta est Ariberto archiepiscopo Mcdiol.; Arnulph.

Gesta SS. VIII, 12: Chuonradus . . . ut moris est, coronatur

in regno. cf. Gieſebrecht Kaiſer-Geſch. III, 631; Waitz V. G.

V*, 115; VI*, 221. Merkwürdigerweiſe ſchweigt Wipo von der

Krönung.

4) Meyer v. Knonau: Heinrich IV., Bd. 2, 769 f. ſchreibt: „Bruno

ſcheint in den Worten c 90: Imponit capiti aureum diadema,

et in corde retinet ferro fortius anathema, wenn er nicht bloß

um des Reimes willen ein Wortſpiel wagte, angenommen zu

haben, die Krönung ſei geſchehen (wäre dann in „ferro“ eine

Anſpielung auf die „eiſerne Krone“ zu erblicken ? – deren
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Dieſe Streitigkeit wurde nach dem Mailänder Bericht, der

uns allein darüber vorliegt, auf der am 6. April abgehaltenen

Lateranſynode zu Gunſten Mailands entſchieden, daß näm

lich in Zukunft der Erzbiſchof von Ravenna ſich in allen

pontifikalen Handlungen nie wieder dem lombardiſchen

Metropoliten voranſtellen ſolle. !)

Von Heinrich III. wiſſen wir nur, daß er am 24. Ok

tober 1046 nach Pavia kam, wo er einestheils zur Be

rathung der italieniſchen Angelegenheiten eine große Synode,

anderntheils als Oberhaupt des Königreichs Italien einen

großen Gerichtstag halten wollte, und daß er bei dieſer Ge

legenheit, wie die Altaicher Annalen ſich ausdrücken, in fas

cibus et corona erſchien.*)

Name ſoll nach Waitz freilich erſt im 13. Jahrh. genannt ſein)“.

Nach meiner Anſicht haben wir es hier nicht mit einem bloßen

Wortſpiele zu thun, ſondern mit einer Anſpielung auf die „eiſerne“

Krone, die damals, wie unten zu beweiſen, ſchon exiſtirt haben

muß, wenn auch der Name erſt ſpäter aufkam.

1) Arnulph. Gest. SS. VIII, 12: Rex igitur tumultuantium

strepituattonitus, cognita tamen reiveritatem, gradum figens,

taliter est contionatus: Certum est quidem, reverendipatres,

quia sicut privilegium est apostolicae sedis consecratio im

perialis, ita Ambrosianae sedis privilegium est electio

et consecratio regis. Unde ratum videtur, ut manus,

quae benedicit et prius coron am imposuit regni, si

praesensaffuerit, repraesentetregemadimperium promovendum

sancto Petro et eius vicario . . . Jaffé Reg Pont 4083 (3112).

Arnulph. Gest. Arch Med. SS. VIII, 12. In eadem synodo

constituunt: „ut in omnibus negotiis pontificalibus Ravennas

nullo modo in aeternum sc Mediolanensi archiepiscopo prae

ferat“. Breßlau I, 149 glaubt aus verſchiedenen Umſtänden

ſchließen zu ſollen, daß der Mailänder Bericht zu weit geht, und

daß nur der eine concrete Fall, der zum Streite Veranlaſſung

gab, die Frage, wer den König zur Kaiſerkrönung in die Kirche

zu führen berechtigt ſei, zu Gunſten Mailands entſchieden

worden ſei.

2) Ann. Altah. ad. a. 1046 . . . intraret fines Papiae civitatis,

ubi separatiºn habuit sinodale concilium ac populare iuditium

sic nimirum ordinans ista, ut praedictam solemnitatem ibidem

celebraret in fascibus et corona.
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®eim &o6m $einrid) IV. ioII perfamgt fjabem, δαί; jcime

Strönung altcr, (ongobarbiid)er ©itte gemäi; in $auia uor

gemommem mperbe, io(I a6er bom $apite ($regor VII. baram

gehimbert morbem umb autfi ipäter mitfjt boyu gefommem ieim. !)

$cimridj& rebelliidjer éofim $omrab bagegem 6at $ipeife(3

obiic im bcr ©irtfie bcé 6t. SJifjaet bie ®rome ber gango

barbem empiamgem.*) Q(utf) Ner 3taiiier $omrab ipurbe, a(3

er iid) gegem 90t0ar vom éupplimburg a[& ($egemfönig er

6o6em, am 29. §umi 1128 burd) bem Gr;6iitfjoj$(mjelm vom

Waitmmb 3um (ombarbiitfjem Sönig gefrönt. °)

1) Berth. ann. ad a. 1077, SS. V, 290: Sed cum Papiae vellet

juxta ritum legis (regis) Langobardorum coronari, missis

legatis . . . . . responsum datum est, ut non haberet in hac

re licentiam apostolicae auctoritatis. $gf. Paul. Bernr.

c. 77, b. $)'igne S. L. 148, 80. §atteridf, I, 525, monad)

$eimrid IV. Sem ($regor gebetem, ut vel enm semel apud

s. Joannem in Moytia per episcopos Papiensem et Medio

lanensem more priorum regum coronari permitteret. cf. J'emper

p. $$momau, $einrid) IV., 2. § 5. 769 f.

2) Bern. ad a. 1098, SS. V, 456: Chuonradus a Mediolanensi

archiepiscopo et reliquis s. Petri fidelibus in regem coronatur,

cf. mud, V, 457. Landulph iun. Hist. Mediol. SS. XX, 21: C o no

quoque per . . . officium huius Anselmi de Rhauda fuit coro

nafus Modoetiae et in ecclesia s. Ambrosii regali more . .

ordinationem non respexit.

3) Otton. Fris. Gest. VII, 17: Conradus . . . a Mediolanensibus

. . . honorifice suscipitur ac ab eorum archiepiscopo Anshelmo

Modoyci; sede Italici regni, in regem ungitur. Landulph.

iun. l. c. SS XX, 44: Pontifex (Anselmus) a Leuco descendit

ad Modoetiam, qui est primus locus corone regis Italiae ...

in ecclesia s. Michaelis, que est Modoetie, benedixit et

unxit et coronam electo Cunrado in festo s. Petri posuit,

altero episcopo astante, regi coronando. Eandem quoque

solemnitatem coronationis idem pontifex in ecclesia s. Am

brosii celebravit.

$3ait, idjeimt hier eim §rrtfjum umtertauiem 3u ieim, $emm ba}

ber 3tauier atê ($egem förtig im §tatiem gefrönt iuurùe, gibt er

3u, jagt aber aui ber folgeiiìeii 3eite: „\§ebet $eiiirid) V. itod)
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Heinrich V. und Lothar von Supplinburg ſcheinen es

überflüſſig gehalten zu haben, die Anerkennung ihrer Würde

als langobardiſche Herrſcher durch eine beſondere Krönung

zu erlangen.

Friedrich I. Barbaroſſa hinwiederum erneuerte den Ge

brauch der Krönung und ließ ſich unter dem Frohlocken

der Paveſen und ſeines Heeres bei Gelegenheit eines Sieges

feſtes, das er am Sonntag) Cantate (24. April] 1155 in

Pavia feierte, die Krone der Langobarden in dieſer Stadt,

und wie es ſcheint, ſpäter noch in Mailand oder Monza.

aufſetzen. *)

Ungefähr drei Jahrzehnte ſpäter fand zu Mailand in

der altehrwürdigen Baſilika des St. Ambroſiuskloſters die

Trauung von Friedrichs Sohn, Heinrich VI. mit der nor

manniſchen Prinzeſſin Conſtanza am 27. Januar 1186

ſtatt. Mit dieſer verband Friedrich Barbaroſſa eine drei

fache Krönungsfeierlichkeit, indem er ſich vom Erzbiſchof

Aynard v. Vienne zum König von Burgund, Conſtanze

Lothar haben es ſür nöthig gefunden, ihrer Herrſchaft durch eine

beſondere Krönung Sanktion geben zu laſſen. Konrad III.

kam gar nicht über die Alpen [ſoll heißen: als wirklicher

König], und ſo war es erſt Friedrich I., der den Gebrauch einer

beſonderen Krönung erneuerte, die er wieder zu Pavia vor

nehmen ließ“.

1) Gieſebrecht nimmt entgegen der Nachricht der Chronik des Otto

v. Freiſing den Sonntag Cantate (24. April) als Keönnngstag an

und beweist die Richtigkeit ſeiner Annahme Kſr. G. Bd. 6, 328 f.

Otto Fris. Gest. Frid. SS. 20, 403: Rex a Papiensibus ad

ipsorum civitaten triumphum sibi exhibituris invitatur, ibique

ea dominica qua „Jubilate“ canitur, in ecclesias Michaelis,

ubi antiquum regum Langobardorum palatium fuit, cum

multo civium tripudio coronatur. Vinc Prag. Ann. ad a. 1158,

SS. 17, 675. Imperator Mediolanensibus sua conlata gratia.

exercitus suos versus preposituram Moyce, quae ad im

2

perialem spectat coronam, movet et ibi ex iure anti

quorum imperator um regiam portat coronam, quam

quam locus ille a Papiensibus esset combustus.
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durch einen deutſchen Biſchof zur deutſchen Königin und

ſeinen Sohn Heinrich vom Patriarchen Gottfried von

Aquileja zum König von Italien krönen ließ, und zwar das

Letztere, und nicht vom Erzbiſchof von Mailand, dem dieſe

Krönung allein zuſtand, weil Papſt Urban III., der zugleich

Mailänder Kirchenfürſt geblieben, der Krönung entgegen

war.)

Die nächſtfolgende Krönung, die bemerkenswertheſte lom

bardiſche, iſt die Heinrich VII. Für ſeinen Römerzug und

ſpeziell für ſeine Krönung, *) die am 6. Januar 1311 [Epi

phanie in der Kirche des hl. Ambroſius zu Mailand vor

genommen wurde, haben wir drei treffliche Augenzeugen,

den Biſchof Nikolaus v. Butrinto, *) ferner den bei der

Krönung anweſenden Geſandten von Padua, Albertinus“)

Muſſatus und den Mailänder Notar Johannes v. Cermenate")

Vorher ſchon, bereits am 25. November hatte Heinrich in

Mailand Nachforſchungen anſtellen laſſen nach der Krone

und nach einer etwaigen Krönungsformel. Der Bote hatte

von dem päpſtlichen Legaten") noch ein beſonderes Em

pfehlungsſchreiben. Die Dringlichkeit, mit welcher dieſer die

Krone fordert, die Androhung von kirchlichen Strafen bei

1) Siehe Troeche: Heinrich III. in den Jahrb, der dtſch. Geſch.

Excurs II, 515.

2) Dönniges: Quellen zur Geſchichte Heinrichs VII.

3) Böhmer: Fontes Ausgabe von Ed. Heyck. Innsbruck 1888,

I, 78 ff.

4) Fontanini: De coron. ferr. p. 25.

5) Muratori. Anecdot. II, 34. Jo. de Cermenate Hist. c. 17:

die Epiphaniae in Ecclesia B. Ambrosii Confessoris nostri

a Castone de la Turre Archiepiscopo Mediolanensi in Regem

Italiae unctus ferreo dia dem ate coronatus est.

6) Dieſer Brief des Cardinallegaten Arnald v. Pelagrua enthält

folgende Stelle: Sane quidem idem Dominus Rex ad exqui

rendum, ubi et in quo loco sit Corona ferrea, quam

habiturus est suique habuerun t praedecessores. Siehe

Fontanini p. 25 (ex Bernard Guidon. in MS. Codice Vati

cano 2040; auch Calchi Hist. Mediol. lib XI, 445).
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Verweigerung der Herausgabe laſſen darauf ſchließen, daß

ſchon vorher diesbezügliche Verhandlungen ſtattgefunden

hatten. Doch dieſe Geſandtſchaft war, wenigſtens in Bezug

auf die Krone, wie wir ſehen werden, fruchtlos. Die Krone

wurde von altersher in Monza aufbewahrt und die Be

wohner forderten jetzt, daß nach altem Recht die Krönung

in den Mauern ihrer Stadt vollzogen werde. Heinrich

ſchwankte, ob er ſich auch in Monza krönen laſſen ſollte.")

Er ließ den Archipresbyter und drei Kapitulare kommen,

welche ihre privilegia vel instrumenta”) mitbringen und

in Mailand einer Commiſſion vorlegen ſollten. Heinrich

wurde ſchließlich doch in Mailand gekrönt und zwar mit

einer eigens hierzu angefertigten Krone. Denn die alte

langobardiſche Königskrone, die ſogenannte eiſerne, iſt um

dieſe Zeit verſchwunden und zwar *) 46 Jahre lang von

1273–1319. In den Parteiſtreitigkeiten zwiſchen den Welfen

und Ghibellinen hatten die welfiſch geſinnten Torres faſt

den ganzen Schatz von Monza weggenommen und verſetzt,

bis i. I. 1319 Mattheo Visconti einen Theil, darunter die

eiſerne Krone, wieder einlöſte. Da dieſes Krönungsdiadem

alſo nicht vorhanden, läßt Heinrich durch ſeinen Hofgold

1) Albert. Mussatus lib 1. c. 12: De gest. Heinr. VII. Triumphans

igitur in Mediolano Rex Henricus, Corona ferrea insigniri

iuxta legis Imperialis sanctionem antiquam, statuit . . .

Quamquam disceptatum, an Modoetiae id fieri oportuerit,

ut plurimum moris antiqui fuerat, decisum tamen illico

fieri nihil interesse . . . Nic. v. Butrinto (Böhmer, Fontes I, 78):

Dominus rex diem epiphanie pro sua corona ferrea recipienda

in ecclesia s. Ambrosii elegit; p. 79: In die epiphanie per

archiepiscopum Mediolanensem et episcopum Vercellensem,

quem ad hoc specialiter voluit habere tamquam suum epis

copum . . . . coronam ferream in ecclesia beati Ambrosii

suscepit.

2) Die Urkunden bei Muratori l. c. c. 10 und 13; Fontanini

l. c. c. 5.

3) Nicht von 1273–1329, nicht 56 Jahre, wie Meinhold l. c. p. 18

annimmt, ſ. Murator und Fontanini l. c.
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ſchmied Landus de Senis eine andere „eiſerne“ Krone, ver

ſchieden) von der in Monza aufbewahrten, ganz von Stahl,

mit Perlen beſetzt, wegen ihrer Geſtalt laurea genannt,

ſchmieden, die für die Folge im Kloſter des hl. Ambroſius

zu Mailand aufbewahrt wurde. Sie hatte die Geſtalt eines

Lorbeerkranzes, wie ihn die römiſchen Imperatoren bei ihren

Triumphen trugen, und mit dieſer Krone ließ ſich Heinrich

durch den Mailänder Erzbiſchof Caſtone della Torre in

der Kirche des hl. Ambroſius krönen. Doch die Monzaneſen

blieben hierbei nicht ruhig; denn noch kurz vor der Krönung

bitten ſie nochmals nach einer vom 4. Januar 1311 aus

gefertigten Urkunde,”) in welcher ſie Heinrich den Treueid leiſten,

dringend, er möge ſich doch auch in Monza krönen laſſen,

wie es nach alter Sitte ſeine Vorfahren auf dem Throne

der Langobarden zu thun gewohnt geweſen wären.

Die longobardiſche Krönung Ludwigs des Bayern") zu

Mailand am Pfingſtfeſt (31. Mai) 1327 entſprach genau

der Heinrichs VII. Auf die gleiche Weiſe empfingen mit

ausdrücklicher Wahrung der Rechte *) Monzas Karl IV. [1355

und Sigismund (1431) die „eiſerne“ Krone zu Mailand,”)

wohin das Kleinod jedesmal processionaliter durch die

Kapitulare von Monza in Begleitung einer großen Volks

menge gebracht worden war. Friedrich III. wurde wegen

1) Muratoril. c. p. 216.

2) Bonaini Acta Heinr. VII p. 120 s.: Et ad offerendum et

resignandum eidem Domino predictam terram de Modoicia

et personas et res et bona ipsius tamquam cameram sacri

imperii et domini imperatoris predicti et sedem et coronam

Italie et caput Lombardie . . . . ut dignetur coronari et

coron am assumere in dicta terra Modo eciae, in qua

prae de cessores sui Rom an orum imperator es de

iure regni consue verant coronari.

3) Brief Ludwigs vom 20. Juni bei Böhmer Fontes I, 201; ſ. auch

Muratori Anecd. II, c. 11.

4) Brief des Papſtes Innocens VI bei Raynald a. d. 1354 § 9.

5) Siehe Fontanini l. c. 30 ff.; Muratoril. c. c. 11.
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der in Oberitalien herrſchenden Peſt durch den Papſt Ni

kolaus V. in Rom gekrönt, Karl V. aber in Bologna durch

Papſt Clemens VII. und zwar mit der eiſernen Krone.

Nun ruhte ſie im Dome von Monza bis zum I. 1805, wo

ſie in der Kathedrale zu Mailand das Haupt Napoleons

als Königs von Italien zieren mußte, der ſie ſich nach ſeiner

Weiſe mit den Worten: Dieu me la donne, gare à quila

touche aufſetzte. Aber wie das Geſchick den Schwiegerſohn,

Karl den Großen, beſtimmt hatte, ſeinem Schwiegervater

Deſiderius, ſo beſtimmte das nämliche Schickſal Franz I.,

ſeinem Schwiegerſohne Napoleon die eiſerne Krone vom

Haupte zu reißen; und Franz I. von Oeſterreich verfügte als

König der Lombardei, daß ſeine Nachfolger mit der eiſernen

Krone gekrönt werden ſollten. ) Demgemäß iſt Ferdinand I.

am 6. September 1838 im Dom zu Mailand mit der

eiſernen Krone gekrönt worden. Dieſelbe blieb auch nach dem

Züricher Frieden im Beſitze des Kaiſers von Oeſterreich, der

ſie indeſſen nach dem Wiener Frieden von 1866, am 12. Okt.,

durch den Grafen v. Mensdorff an den italieniſchen Bevoll

mächtigten, General Menabrea auslieferte. Das „Mémorial

diplom.“ bemerkte bei dieſer Gelegenheit, die Zurücknahme

der eiſernen Krone ſei keineswegs Gegenſtand einer be

ſonderen Stipulation des Friedensvertrags geweſen; General

Wimpffen habe einfach eine beſondere Erklärung des In

halts gegeben, daß, da der Kaiſer Franz Joſeph nunmehr

auf den Titel eines Königs der Lombarbei und Venetiens

Verzicht leiſte, er dem König Viktor Emanuel die Inſignien

dieſer Würde überlaſſen wolle. Die Uebergabe der Krone

an den König von Italien fand am 4. November 1866

durch den General Menabrea in Turin ſtatt.

Aus dieſer hiſtoriſchen Entwickelung, die lombardiſche

Königskrönung betreffend, ergibt ſich als Reſultat:

1. Es ſteht nicht unzweifelhaft feſt, daß die früheren

1) Archiv der Geſellſchaft für ältere deutſche Geſchichte lI, 337 f.
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langobardiſchen Könige gekrönt worden ſind; auf der andern

Seite darf man aber auch die Thatſache einer Krönung nicht

abſolut verneinen, vielmehr ſpricht für dieſelbe eine ſehr

große Wahrſcheinlichkeit.

2. Von den Karolingern können wir quellenmäßig nach

weiſen, daß ſie in ihrer Mehrzahl durch die Päpſte die

Krone der Langobarden empfingen und zwar in Rom. Die

Behauptung Meinholds: ) „Von den Karolingern zunächſt

hat auch nach dem Ausſterben der direkten Erben Lothars keiner

geglaubt in Italien durch eine beſondere Krönung, ſei es in

Pavia, in Monza oder auch in Mailand ſeine Anerkennung

bewirken zu müſſen,“ iſt nur in dieſer Einſchränkung richtig.

Ob Karl der Große mit der Krone der Langobarden ge

krönt worden, dürfte, wenn wir uns auf unanfechtbare, hi

ſtoriſche Zeugniſſe ſtützen wollen, mehr als zweifelhaft ſein.

Karl II. iſt der erſte deutſche Herrſcher, der außerhalb

Roms, in Ravenna, die langobardiſche Krone empfing.

3. Bei den ſächſiſchen Kaiſern läßt ſich mit Ausnahme

Heinrichs II., der in Pavia durch den Erzbiſchof von Mai

land zum König der Langobarden gekrönt wurde, eine Krönung

zu Königen von Italien nicht nachweiſen. Otto III. erhält

die deutſche Königskrone zu Aachen nach einer gemeinſamen

Wahl der deutſchen und italieniſchen Großen durch einen

italieniſchen Erzbiſchof unter Aſſiſtenz eines deutſchen Kirchen

fürſten, wohl ein einzig daſtehender hiſtoriſcher Vorgang.

Dagegen iſt ziemlich ſicher, daß die Mehrzahl der Partei

häupter, die unter den letzten Karolingern und während der

Regierungszeit der Sachſenkaiſer die Herrſchaft in Italien

ſich ſtreitig machten, Sanktion ihrer Herrſchaft durch die

Krönung ſuchten.

4. Von den deutſchen Herrſchern aus fränkiſchen Stamme

ſcheint nur Konrad II. die Langobardenkrone in Mailand

durch den Erzbiſchof dieſer Stadt empfangen zu haben. Bei

1) Meinhold l. c. p. 6.
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Heinrich IV. iſt es zweifelhaft; ſicher aber, daß er den Wunſch

nach einer Krönung zum König der Langobarden gehegt

hat. Sein abtrünniger Sohn Konrad und der Staufer

Konrad ſind die erſten deutſchen Fürſten, bei denen ſich

Monza mit hiſtoriſcher Sicherheit als Krönungsſtadt nach

weiſen läßt.

5. Die Staufer, Friedrich I. Barbaroſſa und ſein Sohn

Heinrich VI., ſowie die ſpäteren deutſchen Kaiſer, und zwar

von Heinrich VII. an in faſt ununterbrochener Reihenfolge

bis auf Karl V. herab, ließen ſich zur Anerkennung ihrer

Würde als Könige von Italien, theils in Mailand theils

in Pavia krönen. Für die Folgezeit ſtieg kein deutſcher

Kaiſer mehr über die Alpen, um die Krone der Langobarden

zu empfangen. -

6. Die Krönungsſtätte iſt in den meiſten Fällen Mailand

oder das nicht ſonderlich weit von Mailand gelegene Pavia,

vereinzelt auch Monza. Der Conſekrator iſt in der Regel

der Erzbiſchof von Mailand, dem zweifelsohne das Krönungs

recht zugeſprochen war.

II. Nun haben wir die Frage zu beantworten, mit

welcher Krone die Könige von Italien in Mailand oder

Pavia oder Monza gekrönt wurden? Nach der gewöhnlichen

Annahme geſchah dies mit der ſogen. eiſernen Krone.

Helena ſoll einen der Kreuzesnägel in einen dünnen Reif

haben treiben und in einer Krone für ihren Sohn Konſtantin

anbringen laſſen.") Im Jahre 550 ſeien die clavi und das

frenum *) noch in Konſtantinopel geweſen,”) indem ſie in

1) Nach einer anderen Annahme ſei der Nagel zuerſt in einem

Helme Konſtantins angebracht geweſen; ſpäter ſei die Reliquie

in einen dünnen Reif getrieben und in einen koſtbaren mit

Edelſteinen gezierten Ring geſaßt und in einer Baſilika zu

Konſtantinopel hinterlegt worden.

2) In welchem auch einer der Nägel angebracht war, ſ. u.

3) Darnach müßte auch die Annahme fallen, daß die eiſerne Krone

vielleicht bei der Theilung des Reiches nach Italien gekonnten ſei.
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dem Eidſchwur erwähnt werden, den Papſt Vigilius dem

Kaiſer Juſtinian ablegte und worin er die Verwerfung der

drei Kapitel gelobte. „Juravit beatissimus Papa Vigilius

domino piissimo imperatori in praesentia nostra i. e. mei

episcopi Caesareae Cappadociae Theodori et mei Patricii

Cethegi per virtutem sanctorum clavorum, ex quibus

crucifixus est Dominus noster Jesus Christus, et per

sancta quattuor Evangelia, ita per istam virtutem sancti

freni et per ista sancta quattuor Evangelia, quod cum

pietate vestra uno animo, una voluntate hoc velle, hoc

conari, ita agere, ut quantum possumus, utista tria

capitula . . . . condemnentur. . .") Das Kleinod ſoll dann

ums Jahr 580 von dem Kaiſer Konſtantinus Tiberius

578–582 dem Sohne des römiſchen Senators Gordian,

aus dem uralten römiſchen Geſchlechte der Anicier, der

damals in Konſtantinopel als Apokriſiar des Papſtes Pe

lagius II. weilte, geſchenkt worden ſein. Er entſagte ſpäter

der Prätorwürde und beſtieg im Jahre 590 als Gregor I.

den päpſtlichen Stuhl. Zur Belohnung des frommen Eifers, *)

welchen die Königin Theodolinde in Bekehrung des Herzogs

Agilulf und der Langobarden bewieſen, habe ihr Gregor der

Große nun die Krone mit dem Nagel geſchickt, welche”)

Theodolinde in der von ihr erbauten Kirche in Monza

hinterlegte.

Mit Recht fragt man, ob ſich irgend ein Beweis dafür

beibringen laſſe, daß in der ſog. eiſernen Krone wirklich ein

Nagel des Kreuzes verarbeitet geweſen ſei. Wir berufen uns

1) Baluz. Nov. Collect. I. 1544.

2) Brief Gregors an Theodolinde, worin er ihren Eifer lobt, bei

Paul Diac. l. c. IV, 9.

3) Paul. Diac. l. c. IV, 22: Per idem quoque tempus Theude

linda regina basilicam beati Joannis Baptistae, quam in

Modicia construxerat, qui locus supra Mediolanum duodecim

milibus abest, dedicavit multisque ornamentis auri

argentique de coravit, praediisque sufficienter ditavit.
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auf das Zeugniß des hl. Ambroſius, Erzbiſchofs von Mai

land (ſeit 374), der in ſeiner Gedächtnißrede auf Theodoſius

den Großen mit großer Beſtimmtheit erklärt, daß Helena

aus einem Kreuzesnagel ein Diadem habe anfertigen und

mit Edelſteinen ſchmücken laſſen.")

Man wendet nun ein, zum Beweiſe, daß die corona

ferrea nicht das Diadem oder die Krone Konſtantinsge

weſen ſein könne, in welchem nach Ambroſius der Nagel

eingefügt war, die ſog. eiſerne Krone ſei durchaus ver

ſchieden von dem römiſchen Diadem und auch von der

ſtrahlenden Krone, die Konſtantin auf Münzen*) trage;

zudem wäre ja nach Rufin u. A. der Nagel nicht in ein

Diadem, ſondern in einen Helm eingeſchmiedet geweſen.

Allein zugegeben, es wäre der Nagel in einem Helme

angebracht geweſen, ſo könnte das doch kein Beweis für die

Unechtheit der Krone ſein. Denn könnte der Nagel nicht

nach dem Tode Konſtantins (337) aus dem Helme heraus

genommen, zu einem Reife verarbeitet und in eine Krone

geſchmiedet worden ſein? Was ferner den Hinweis auf die

Verſchiedenheit der Krone Konſtantins und der ſogen. eiſernen

Krone betrifft, ſo kann dieſe ebenſowenig einen ſtichhaltigen

Beweis gegen die Echtheit der letzteren abgeben. Denn

gerade die obenerwähnten 8 Anbohrungen aus älterer Zeit

ſcheinen darauf hinzuweiſen, daß der Reif vorher ſchon

irgendwo anders angebracht geweſen. Könnte aber gerade

1) Ambros. oratio de obitu Theod. Migne S. L. XVI, 1211:

Helena quaesivit clavos, quibus crucifixus est Dominus et

invenit. De uno clavo frena fieri praecepit, de altero

dia dema intex uit, unum ad decorem, alterum ad devo

tionem vertit. Mist itaque filio suo Constantino diadema

gemmis insignitum, quas prestiosior ferro innexas crucis

redentionis divinae gemma connecteret. Nach Ruſin lib 2, 8.

Socrates I, 17, Sozom. II, 1, Theodoret I, 18, Paul. Diac.

IIist. Misc. l. XI Migne. S. L. 95, 911, ſei der Nagel an einem

Helm (galea) eingefügt worden.

2) Du Fresne, hist. Byz. p. 17.
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dies uns nicht auf die Krone Konſtantins verweiſen, welcher

man ſpäter den Reif entnahm, um ihn in einer der damals

in den verſchiedenen germaniſchen Reichen üblichen Krone)

zu befeſtigen? Ich nehme überhaupt nicht an, daß Gregor

der Große unter anderen Geſchenken, die er in Konſtantinopel

empfing, auch die Krone Konſtantins erhalten habe, ſondern

unter anderen Reliquien *) auch die des hl. Nagels, der der

Krone entnommen wurde; denn es iſt nicht recht erſicht

lich, warum man dem Apokriſiar eine Krone hätte ſchenken

ſollen.

Wenn man auch nicht gerade behaupten kann, daß ſich

unter den der Theodolinde von Gregor zur Belohnung ihres

Eifers überſandten Geſchenken”) auch der zum Kronreif ver

arbeitete Kreuzesnagel befunden habe, ſo wird man doch eine

begründete Vermuthung, daß unter den Phylakterien *) auch

1) Bis ins 10. Jahrhundert waren in den verſchiedenen germaniſchen

Reichen die Königskronen nur breite Goldreife, deren Schmuck

in zierlichen Filigranarbeiten und koſtbaren Steinen beſtand.

Seit dieſer Zeit aber begann man die Kronen zu erhöhen, indem

man freiſtehende Verzierungen aus dem Stirnreife aufſtreben

ließ. Siehe die Kronen der frühkarolingiſchen Zeit, die einfache

mit Gold und Edelſteinen geſchmückte Refe: z. B. bei der Metzer

Statuette Karls d. Gr.; ferner ſ. Bild zu Rom, weiter das

Bild Karls im Codex Fuld., das Ludwigs im Rhabanus Maurus.

Vielleicht ſind dieſe Kronen gerade entſtanden in Anlehnung an

die Krone von Monza.

2) cf. Baron. Ann. Eccl. ad a. 586 n. 25.: Gregorius tempore

Tiberii eo benefunctus munere illo defuncto Romam reversus

est et quidem magnis donatus muneribus, nempe sacrosanctis

reliquiis Andreae Apostoli et Lucae Evangelistae.

3) Greg Magn. Epp. lib. XIV, 12 bei Migne S. L. 77, 1270:

Excellentissimo autem filio nostro Adulowaldo regi trans

mittere phylacteria curavimus i e crucem cum liguo

sanctae crucis Domini et lectionem sancti Evangelii theca

Persica melusa. Filiae quoque mcae Sorori eius tres annulos

transmisi, duos cum hyacinthis et unum cum albula, quae

eis per vos peto dari . .

4) Phylacterium Käſtchen der Heiligthümer, ſ. Du Cange: Glossa

rium VI.

Hiſtor.-volit Blätter CXXII. (1898) 51



730 Die eiſerne Krone

der heilige Nagel geweſen, nicht geradezu zurückweiſen

dürfen. Theodolinde dürfte ihn dann ſeiner ehemaligen Be

ſtimmung wieder zurückgegeben haben und ihn in eine Krone

faſſen laſſen, die ſie unter den anderen ornamenta auri

argentique,") womit ſie die Kirche zu Monza zierte, als

Krönungskrone der langobardiſchen Herrſcher daſelbſt auf

bewahren ließ.

Man könnte nun daraus, daß die ſogen. eiſerne Krone

7 Jahrhunderte, von der Zeit der Theodolinde, von rund

600 bis zum Jahre 1300 mit keiner Silbe erwähnt wird,

zur Folgerung gelangen: alſo gab es vor dieſer Zeit, vor

Heinrich VII., keine „eiſerne“ Krone. Allein dieſer Schluß

ginge entſchieden zu weit. Die Krone, mit denen die deutſchen

Könige zu Aachen und zu Rom gekrönt wurden, werden von

den mittelalterlichen Schriftſtellern die „ſilberne“ bezw. die

„goldene“ aus ſymboliſchen Gründen genannt. In früheren

Zeiten waren dieſe Namen nicht üblich. Daraus wird nie

mand den Schluß ableiten, alſo haben dieſe Kronen vor

dem Mittelalter nicht exiſtirt, weil erſt um dieſe Zeit ihnen

dieſe charakteriſtiſchen Beinamen beigelegt wurden. Ja, ich

möchte der Anſicht ſein, daß man gerade von der ſchon

exiſtirenden goldenen Krone mit dem eiſernen Reife, für die

ein ſpezifiſch eigenthümlicher Name an ſich ſchon gegeben

war, die unterſcheidenden Beinamen für die beiden anderen

Kronen „ſilbern“ und „golden“ abgeleitet hat. Die Lango

bardenkrone an ſich iſt, wie aus der oben gegebenen Schilderung

hervorgeht, ſehr koſtbar, und doch hat man ihr nicht den

Namen die „goldene“ beigelegt, ſondern ſie nach einem an

und für ſich werthloſen Stückchen Eiſen „die eiſerne“

genannt, was doch nur unter der Vorausſetzung geſchehen

konnte, daß man von dem Werthe, welchen der werthloſe

Reif als Reliquie hatte, überzeugt war. Es wäre auch kein

Grund erſichtlich, warum man ein werthloſes Stückchen

Eiſen in einer ſo koſtbaren Krone angebracht hätte. Mit

1) Paul. Diac. IV, 22.
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Nachdruck muß auch darauf hingewieſen werden, daß un

beſtritten zum mindeſten zu der Zeit, in welcher der Name

corona ferrea aufkam, ſchon zwei Weihekronen, die des

Agilulf, welche anfangs dieſes Jahrhunderts auf dem Trans

porte nach Paris abhanden kam, und die der Theodolinde,

welche ſich jetzt noch in Monza befindet, in der Baſilika zum

hl. Johannes vorhanden waren, ohne daß man ihrer be

ſonders Erwähnung gethan, oder ihnen gar eine beſondere

Verehrung zugeſtanden hätte. Gerade das letztere Moment

iſt mir von beſonderer Wichtigkeit. Denn, ſo glaube ich mit

Recht fragen zu können, wäre es möglich geweſen, von heute

auf morgen die ganze Bevölkerung einer Stadt ohne Wider

ſpruch zur Verehrung einer Reliquie zu beſtimmen, von der

bisher niemand etwas wußte, wenn für deren Echtheit nicht

eine nach Jahrhunderten zählende Tradition ſprach? Ferner

muß doch ein beſonderer Grund vorhanden geweſen ſein,

daß ſelbſt ein Heinrich IV. gerade in dem kleinen Monza

und zwar wie Paul von Bernried berichtet, per episcopos

Papiensem et Mediolanensem more priorum regum ge

krönt werden wollte.") Und wie will man es erklären, daß

ſchon Ende*) des 9. Jahrhunderts und dann für die

folgenden Jahrhunderte, nicht der Patriach von Aquileja,

nicht der Erzbiſchof von Ravenna, ſondern der Erzbiſchof

von Mailand bei der Wahlkrönung ſozuſagen die erſte Rolle

ſpielte, welch' letztere er in dem ſeiner Jurisdiktion unter

ſtehenden Mailand, Pavia oder Monza vornahm? Das von

ihm beanſpruchte und auch thatſächlich ausgeübte Krönungs

recht, wie es ſchon i. I. 1027 aus Anlaß der Rang

ſtreitigkeiten in Rom erwähnt wird, muß ſich doch auf einen

1) Berthold, ſ. o., ſagt: Sed cum Papiae vellet coronari, alſo auch

in einem dem Erzbiſchof von Mailand unterſtehenden Gebiete,

und bemerkt gleichfalls iuxta ritum legis (regis) Lango

bardorum. Demnach muß doch damals ſchon eine gewiſſe

Tradition bezüglich der Krönung als auch der Krönungsſtätte

exiſtirt haben.

2) S. o. Karl d. Kahle.

51*
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ſpeziellen Rechtstitel geſtützt haben. Als ſolchen kann man

nicht die alleinige Thatſache anführen, daß Pavia (Ticinum)

und Monza (Modoetia) Reſidenzen der früheren Lango

bardenkönige geweſen. Eine gleiche, ja ich möchte ſagen,

eine noch größere Bedeutung hätte dann eine Krönung in

Aquileja oder Ravenna als ehemaliger Reſidenz des griechiſchen

Exarchen haben müſſen. Dieſer Titel für das Krönungs

recht des Erzbiſchofs von Mailand dürfte aber gerade der

Umſtand ſein, daß das Krönungsdiadem in ſeinem Sprengel

aufbewahrt wurde. Ohne weſentliche Bedeutung für unſere

Frage iſt es, in welcher der drei Städte die Krönung vor

genommen wurde, ob in Mailand, Pavia oder Monza, denn

ſo leicht, wie es ſpäter war, war es auch in früherer Zeit,

aus irgend einem beſonderen Grunde, das Kleinod nach der

jeweiligen Krönungsſtätte von Monza aus zu bringen.

Nicht übergangen werden darf der Umſtand, daß, wie

der Präfekt der Ceremonien bei der Beſchreibung") der

Krönungsfeierlichkeiten Karls V. zeigt, die Krone ſo klein*)

iſt, daß ſie kaum auf den Kopf eines zweijährigen Kindes

paßte. Es iſt doch wohl einleuchtend, daß man der Krone

einen weiteren, zweckentſprechenden Umfang gegeben haben

würde, wenn man nicht ſchon an ein vorhandenes Maß,

wie es durch den eiſernen Reiſ gegeben, gebunden geweſen

wäre, andernfalls wäre es unerklärlich, warum man gerade

einen ſo minimalen Umfang für die Krone gewählt hätte.

Von beſonderer Bedeutung ſchließlich iſt hier das archäo

logiſche Moment. Wir haben ſchon darauf hingewieſen, daß

auf einem, der „Barbarenzeit“ angehörigen Relief die ver

ſchiedenen Kronen dargeſtellt werden. Und Clemen”) be

hauptet, den fränkiſchen Jahrbüchern gegenüber unter Zu

ſtimmung, daß Karl der Große nicht zum König der Lango

1) Siehe Raynalda a. 1530.

2) 47 cm im Umfang.

3) Paul Clemen in Zeitſchrift des Aachener Geſchichtsvereins. Bd. 11,

240. nr. 2. (Jahrgang 1889),
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barden gekrönt worden ſei, geradezu, die Krone ſei nicht

Jahrhunderte ſpäter als Karl und beruft ſich zum Beweiſe

hiefür auf eine Reihe von Kunſtkennern.")

Wir kommen zu der Krönung Heinrichs VII, bei welcher

Gelegenheit die Krone zum erſtenmal mit dem ihr charakter

iſtiſchen Beinamen Corona ferrea genannt wird und zwar von

Augenzeugen der Feierlichkeiten, theilweiſe aus der nächſten

Umgebung Heinrichs. Der Name Corona ferrea wird von

ihnen als allgemein bekannt vorausgeſetzt, andernfalls würden

ſie, wie man wohl annehmen darf, nähere Aufklärung über

die Entſtehung der zum erſtenmal, plötzlich auftauchenden

Bezeichnung gegeben haben.

Auch mußte man der Krone ſchon in damaliger Zeit

einen beſonderen Werth und Bedeutung beigelegt haben und

ebenſo muß man über ihre Wegnahme genau unterrichtet

geweſen ſein, denn ſonſt hätte Heinrich VII. nicht ſchon geraume

Zeit vor der Krönung, bereits unter dem 25. November 1310,

Nachforſchungen*) anſtellen laſſen können, ubi et in quo

loco sit Corona ferrea. Da die Krone nirgends aufzufinden

iſt, ſo läßt Heinrich nicht eine der beiden Weihekronen von

Monza nach Mailand bringen, ſondern eine neue, ganz von

Stahl anfertigen, ohne Zweifel unter Bezugnahme auf die

verſchwundene, alte „eiſerne“ Krone. Es hätte keinen Sinn

gehabt, eine gleiche Krone, eine goldene mit einem der Reliquie

nachgebildeten Eiſenreiſe herſtellen zu laſſen und ſo wurde

ſie ihrem Namen Corona ferrea gemäß, ganz aus Eiſen ge

ſchmiedet.

1) Barbier de Montault: Le trésor de Monza im Bulletin monu

mental 1882 p. 2. Der ſelbe: Inventaires de la basilique

royale de Monza l. c. 1880 pp. 18, 46, 60. J. Labarte:

Recherche sur la peinture en émail p. 11. Friſi: Memorie

storiche di Monza I, pl. VII. Du Sommerard: Les arts

au moyen äge. Alb. sér. Xpl. XIV. Fontanini l. c. c. 4, 34.

Bock 1 c. p. 49, 157–64. B. Grueber: Das Stift des heiligen

Johannes in Monza, Tafel VII, S. 40.

2) S. o. den Brief des Cardinallegaten Pelagrua.
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Die Monzaneſen begehren auf Grund alter Privilegien,")

die ſie dem König vorlegen, daß er die Krönung in ihrer

Stadt vornehmen laſſen möge; dem kleinen Monza hin

wiederum konnten dieſe Privilegien nur aus einem beſonderen

Grunde ertheilt worden ſein, und wir können hierfür keinen

anderen ſtichhaltigen finden, als daß das Krönungsdiadem

daſelbſt aufbewahrt wurde.

Nehmen wir alles zuſammen, ſo können wir uns nicht

entſchließen zu der Annahme, daß die Krone erſt am Ende

des 13. Jahrhunderts entſtanden ſei. Daß der Name Corona

ferrea in jener Zeit zum erſtenmal nachweisbar ſchriftlich

niedergelegt iſt, berechtigt wohl nicht zu der Behauptung,

daß die Krone vor dieſer Zeit überhaupt nicht exiſtirt habe.

Im Gegentheil ſpricht gar mancher Grund dafür, daß die

Krone einer Zeit angehört, die um Jahrhunderte vor der

Krönung Heinrichs VII. liegt. Wir wollen nicht unbedingt

bejahen, daß ſie aus der Zeit der Theodelinde ſtammt, denn

für dieſe Behauptung müßten noch ſtringentere Beweiſe bei

gebracht werden. Jedenfalls darf man aber auch nicht ver

kennen, daß eine ſehr große Wahrſcheinlichkeit für dieſe An

nahme ſpricht, und man nicht geradezu ihre Unechtheit als

erwieſen hinſtellen darf.

Dr. Kirſch.

1) Muratori l. c. 10 und 13. Fontanini c. 5, ſ. auch Nicol.

v. Butrint. (Böhmer, Fontes I, 78: Rex . . . . . inspectis

libris et chronic is antiquis, invenit, quod dictus

locus erat sue coronationis Mediolanum, et quod sanctus

Ambrosius talem in tali loco et plures episcopi Medio -

l an e n s es plur es in t a l i velt a l i lococoronarunt.
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Briefe von Luiſe Henſel au Prof. Andreas Räß.

In dem Jahre, da der hundertſte Geburtstag der am

30. März 1798 zu Linum in der Mark Brandenburg ge

borenen Dichterin Luiſe Henſel uns lebhafter an dieſen

Engel der chriſtlichen Charitas erinnert und das treue Bild

der ſtillen, gottgeweihten Pflegerin und Lehrerin uns wieder

deutlich vor die Seele tritt, möge es geſtattet ſein, eine

freundliche Beziehung in ihrem einfachen und doch ſo wechſel

vollen Leben der drohenden Vergeſſenheit zu entreißen.

Dieſe Beziehung iſt nicht ſo ſehr dadurch intereſſant, daß

wir in die Lage verſetzt werden, einen wenn auch kleinen

Zeitraum im Leben der Luiſe Henſel genau kennen zu

lernen, als vielmehr durch die bedeutſame Perſönlichkeit,

mit der die Dichterin im brieflichen Verkehr ſtand.

Damit der Inhalt im allgemeinen und die kurzen An

deutungen in den unten abgedruckten Briefen für ſich beſſer

verſtändlich werden, ſei zunächſt der Rahmen bezeichnet, inner

halb deſſen ſich damals das ſeeliſch bewegte Leben der

jungen Dichterin abſpielte.

Aus dem von Dr. B in der verfaßten ſchönen und

würdigen Lebensbilde) der Luiſe Henſel entnehmen wir,

daß ſie ſich mehrere Jahre hindurch mit dem ſehnlichſten

Wunſche getragen hat, in einen religiöſen Orden einzutreten

und da der von ihr bevorzugten Ordensgenoſſenſchaft der

Carmeliterinnen damals durch ſtaatliches Geſetz die Auf

1) Freiburg, Herder 1885.
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nahme von Novizen verboten war, ſo hatte ſie ſich ent

ſchloſſen, im Clemens-Spital zu Münſter i. W. barmherzige

Schweſter zu werden. Schon war alles dafür vorbereitet

und es winkte ihr am 12. April 1825 die Kloſterpforte, –

da machte die kategoriſche Erklärung ihres Schwagers, er

werde für den Fall ihres Eintritts in ein Kloſter ſeinen

Sohn, der nach der Mutter Tode mit ſeiner Einwilligung

der Pflege und Erziehung Luiſens übergeben war, zurück

nehmen und in ſeinem eigenen Bekenntniſſe erziehen laſſen,

das heiße Verlangen der frommen Jungfrau zu nichte. Sie

gab den Plan vorläufig auf, und nachdem ſie mit zwei

gleichgeſtimmten Damen, mit Apollonia Diepenbrock und

Pauline v. Felgenhauer, in Koblenz am neugegründeten

Bürgerſpital acht Monate hindurch ſich freiwillig der

Krankenpflege gewidmet, begab ſie ſich nach Wiesbaden,

wo ſie in der Familie des Medizinalrathes Dr. Peez faſt

acht Wochen hindurch mit hingebender Treue und Opfer

willigkeit thätig war. Während dieſes Aufenthaltes in der

berühmten Bäderſtadt hatte ſie auch Gelegenheit, den Bruder

ihrer Freundin Apollonia, den nachmaligen Fürſtbiſchof von

Breslau, Melchior v. Diepenbrock, perſönlich näher kennen

zu lernen.

Damals weilte als Profeſſor der Dogmatik und Di

rektor am Prieſterſeminar in Mainz der gelehrte und geiſt

volle ſpätere Biſchof von Straßburg, Dr. Andreas Räß.

Dieſer Mann, der beſonders an den kirchlichen und literariſchen

Beſtrebungen dieſer Zeit, die ſich von den erſchütternden

Ereigniſſen der vergangenen Jahrzehnte nur langſam erholte,

erfolgreich Antheil nahm, war ein Freund des Medizinal

raths Peez und ſtand in freundſchaftlichem Verkehr zu deſſen

Familie. Er kam oft nach Wiesbaden, wo 1823–1825 der

von ihm und ſeinem Freunde Weis wenige Jahre vorher

gegründete „Katholik“ gedruckt wurde. Bei dieſen Beſuchen

trat ihm im Hauſe ſeines Freundes auch Luiſe Henſel näher,

die ihn zum geiſtlichen Rathgeber wählte, und es entſpann ſich
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ein kurzer Briefwechſel, aus dem ſich die Briefe Luiſens

(7 an der Zahl) erhalten haben.")

Profeſſor Räß war die Bekanntſchaft mit der mit

literariſchen Dingen und Perſonen vertrauten Dichterin auch

um deswillen werthvoll, weil ſie ihm dazu verhalf, gebildete

katholiſche Damen zu gewinnen, die zur Weckung und Be

lebung des religiöſen Lebens bei den deutſchen Katholiken

muſtergültige franzöſiſche Erbauungsbücher überſetzen ſollten.

(Vgl. Nr. 6 der unten abgedruckten Briefe)

Auch Clemens Brentano war an dieſen Beſtrebungen

betheiligt und ſomit erklärt ſich auch in dieſem Zuſammen

hang der Vorſchlag, den er damals der hochgeſchätzten

Dichterin machte, ſie ſolle das goldene Tugendbuch von

Friedrich Spee ins Neuhochdeutſche umſchreiben (S. Binder

a. a. O. 210 f.)

Die oben erwähnten Briefe von Luiſe Henſel ſind aus

dem Nachlaſſe des Biſchofs Räß in den Beſitz ſeines Neffen,

des Canonikus Simon Räß, übergegangen, der ſie vor

einiger Zeit dem Schreiber dieſer Zeilen aus Anlaß eines

Vortrags über die Dichterin zur weiteren Verwerthung gütigſt

überließ.

1.

Sie haben, verehrter Herr Profeſſor! mich ſo reich und ſchön

beſchenkt, daß ich Ihnen meine Freude über alle dieſe frommen

und lieben Gaben nicht auszudrücken weiß; nehmen Sie meinen

herzinnigſten Dank. Auch für Ihre rathenden und tröſtenden

Worte, womit Sie mich bei Ihrem letzten Hierſein erfreut

haben, danke ich Ihnen noch einmal von ganzem Herzen.

Jetzt habe ich aber ſchon wieder eine neue Bitte an Sie;

nämlich die innige Bitte, daß Sie meiner im Gebet gedenken

wollen. Ach Sie wiſſen nicht, wie ſehr ich mich frommer

Fürbitte bedürftig fühle, da ich ſchon ſeit langer Zeit gar

nicht mehr herzlich beten und mich innerlich verſammeln kann,

woran meine täglichen Sünden und Untreuen wohl ſchuld ſind.

Legen Sie daher dies nur in der Eil und ſchlecht gemachte Bildchen

1) Die entſprechenden Briefe von Prof. Räß an Luiſe Henſel fanden

ſich im Nachlaß der letzteren leider nicht mehr vor. A. d. Red.
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in Ihr Brevier, bis ich Ihnen einmal ein beſſeres machen kann,

und verſagen Sie mir das Almoſen Ihres Gebetes nicht.

Wir waren geſtern in Mainz, Marie, ihr Mann und

ich; ich hatte die Hoffnung gehabt Sie zu beſuchen und Ihnen

mündlich danken zu können, ſie ward aber vereitelt für diesmal.

Gott ſegne Sie in Ihrem heiligen Beruf und alle, die

gleiche Würde und gleiche Bürde tragen.

In herzlicher Hochachtung und Ergebenheit

Wiesbaden, 3. Juni 1826. Ihre Louiſe Maria Henſel.

Meine liebe Marie hat mir herzliche Grüße aufgetragen

und bittet um Ihren baldigen Beſuch. Sie dankt herzlich für

die Trauerrede.

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus!

Wie undankbar muß ich Ihnen, verehrter Herr Profeſſor!

erſchienen ſein, da ich mehrere Tage vergehen ließ, ohne Ihnen

für das liebe Büchlein zu danken– doch nicht zu danken unter

ließ; nur am Dank ſagen ward ich verhindert und Sie ſind

gewiß gütig genug mir zu verzeihen. Der Hr. Superintendent,

unſer Freund Peez und die gute Marie danken für die ihnen

geſchickten Büchlein mit mir.

Daß der gute alte Franziskaner auf ſo höchſt unerwartete

Weiſe von Ihnen ein Geſchenk erhalten hat und jetzt ſo fleißig

nachſinnt, wie er Ihnen dieſe unfreiwillige, doch gewiß ihm

gern gegönnte Gabe vergelten ſoll, finde ich ganz rührend und

es freut mich, daß er dieſe Freude hat. Haben Sie indeſſen

Dank für dies Geſchenk, das Ihre Liebe uns zugedacht hatte.

Die Verſe Ihres Freundes ſind ſehr rührend; herzlichen

Dank für die Mittheilung derſelben. Gern behielt ich das

Heftchen noch einige Tage um ſie unſrer Marie vorzuleſen,

wozu ich noch keine Muße fand.

Ich wollte Sie beſuchten uns recht bald wieder; Sie

wiſſen ja, wie viel wir armen Wiesbadener in religiöſer Hin

ſicht entbehren müſſen und Gott wird Ihnen gewiß jeden Beſuch

als ein gutes Werk anrechnen, und Sie wiſſen wo Sie Ihren

Lohn finden.

Gott ſegne Sie und all Ihr Thun und Laſſen! In

herzlicher Achtung und Ergebenheit

Wiesbaden, 24. Juni 26. Ihre Louiſe Maria H.
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G. ſ. J. Chr.! 3.

Unſere liebe Marie hat mir aufgetragen Ihnen, verehrter

Freund! für Ihr ſchönes Geſchenk „Leben der Heiligen Gottes“

zu danken und Ihnen zugleich die frohe Anzeige zu machen,

daß Gott uns am Feſte der h. Apoſtel Petrus und Paulus

auch ein gar ſchönes Geſchenk – nämlich ein liebes kleines

Töchterchen – gegeben hat. Laſſen Sie doch Mutter und

Kind recht dringend Ihrem Gebet empfohlen ſein; Marie bittet

ſo herzlich darum. Ich hoffe Sie tragen mit Ihrem frommen

Gebet viel dazu bei, wenn dies Kind einmal eine Heilige wird;

denn das müſſen wir doch vor allem wünſchen und bitten, und

billig ſollte dieſer Begriff nicht ſo ſelten unter uns, und ich

ſollte nicht ſo träg ſein in dem Beſtreben heilig zu werden.

Ein glückliches Zeichen (das, ſo unbedeutend es ſcheint,

Marie und mich erfreut hat) muß ich Ihnen noch erzählen.

Wir hatten nämlich ſchon lange auf das Aufblühen einer Lilie

in unſerm Gärtchen gewartet, ſie ſchien jeden Tag ſoeben auf

blühen zu wollen und immer fanden wir ſie dennoch geſchloſſen;

ſobald aber das kleine Jungfräulein geboren war, ſtand unſre

Lilie in voller Blühte und ziert noch jetzt unſern kleinen Garten.

Möge dies Kindlein denn eine ſchimmernde und duftende Lilie

im Garten Gottes, in der Kirche, werden und mögen die Engel

ſie einſt zum himmliſchen Altar hinauftragen. Amen.

Sobald Marie wieder Beſuche annehmen darf und Sie

können, wollen Sie uns alle mit Ihrem Beſuch erfreuen. Das

Leben der Heiligen für das Hoſpital würde ich mit herzlichem

Dank annehmen. Ueber die Zeit der Taufe des Kindes iſt

man noch nicht ganz einig, da Marie es am morgigen ſchönen

Feſttage taufen zu laſſen wünſcht, der Doktor aber noch warten

möchte, bis Marie etwas ſtärker wird – mein Wunſch ſtimmt

mit dem unſrer Marie überein und ich hoffe auch noch, daß

das Kind Maria getauft wird.

Laſſen Sie meine arme Seele Ihrem Gebet empfohlen

ſein; ich bin unbeſchreiblich untreu und leichtſinnig; es muß

anders mit mir werden.

Wiesbaden, 1. Juli 1826. Louiſe M. H.

Marie und ihr Mann bitten Sie, geehrter Freund! doch

die Güte zu haben, dem Herrn General-Vikar die Anzeige ihrer

Entbindung nebſt herzlichen Empfehlungen zu machen.
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4.

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus! W. 16. Juli 26.

Es ſind jetzt Tage der Angſt für uns, mein verehrter

Freund! und wohl ganz beſonders bedürfen wir Ihrer Fürbitte

jetzt. Sehr gut geht es jetzt mit unſrer lieben Marie und ihrer

Kleinen, Gott ſei Dank! aber unſre gute Clara iſt ſehr krank;

ich ſchreibe Ihnen dieſe Zeilen in der Nacht an ihrem Bette.

Seit dieſem Mittag habe ich wieder einige Lebenshoffnung

für ſie, doch iſt ihre Ermattung ſo groß, daß wieder von

dieſer Seite alles zu fürchten iſt. Nun denn, wie Gott will! – Ich

würde das liebe Kind nicht bedauern, wenn es früh ſein Ziel

erreichte, aber die armen Eltern, wie hart müßte ihnen dieſer

Schlag ſein Gott wird dies Leiden vielleicht noch einmal ab

wenden. Sie wiſſen, wie fromm Marie iſt, und können daher

wohl ſchließen, daß ſie recht chriſtlich und ergeben, wenn auch

voll Schmerz iſt. – Ich ſoll Sie herzlich von ihr grüßen.

Wie oft mich dieſe Frau beſchämt durch ihr frommes, geduldiges

Weſen, kann ich Ihnen nicht ſagen; es iſt mir ſehr heilſam,

eine Zeit lang mit ihr gelebt zu haben, ich habe im Vergleich

mit ihrem Engelsgemüth manchen großen Fehler an mir erkannt.

Gott gebe mir Weisheit, Willen und Treue, alles Unkraut aus

meinem Herzen zu reißen.

Vor einigen Tagen erhielt ich von der Gr. Stolberg, die

jetzt in der Gegend von Brüſſel bei ihrer Tochter Marie zum Beſuch

iſt, einen Brief, in dem ſie mir ſagt: ich ſolle Sie recht herzlich

grüßen; ſie habe ſich gefreut, durch mich einmal wieder von

Ihnen etwas zu hören; ſie ſchriebe Ihnen nur nicht, um Sie nicht

mit Briefen zu beläſtigen; ihrem Sohn Joſeph gehe es ſehr

gut, und der Graf Robiano, den Sie in Brüſſel geſehen hätten

(der Herausgeber der Societé Catholique), laſſe ſich Ihnen auch

recht herzlich empfehlen.

Ihre Krankheit hat uns allen ſo ſehr leid gethan; Gott

Lob, daß es wieder beſſer mit Ihnen iſt! Wie angenehm uns

Ihr Beſuch wäre, wiſſen Sie wohl nur zum Theil; aber wir

dürfen Sie wohl auf lauter Sorge und Unruhe, wie ſie jetzt

hier in allen Ecken herrſcht, nicht einladen. Tröſtend und lieb

iſt uns Ihr frommer Zuſpruch immer; ich hoffe wir erfreuen

uns desſelben auch recht bald. Marie iſt ſchon ſeit einigen
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Tagen aus dem Bett und ihre Clauſur beſchränkt ſich nur noch

auf 4 Zimmer. Hoffendlich wird ſie bald ganz aufgehoben.

In andrer Hinſicht bin ich gar nicht für das Aufheben der

Clauſuren.

Unſer guter Freund Diepenbrock will Ihnen auch recht

ſehr empfohlen ſein. Das iſt eine gar liebe fromme Seele.

– Brentano iſt nach Frankfurt und wir haben nichts wieder

von ihm gehört.

Sie wiſſen vielleicht noch nicht, daß unſer Kindlein am 9.

getauft worden iſt und die Namen „Louiſe Thereſia Maria“

erhalten hat nach der Beſtimmung des Vaters. Ich habe ſie,

ſo gut ich konnte, der h. Mutter Gottes, dem h. Aloyſius

und der h. Thereſia empfohlen, daß dieſe drei herrlichen

Schutzheiligen dies Seelchen vor der Welt und der Sünde

bewahren wollen oder es frühe zu Gott tragen.

Jetzt gute Nacht, mein Freund! oder guten Morgen, denn

Mitternacht iſt ſchon vorüber. Der Herr ſegne Sie und alles,

was Ihnen nahe iſt, und erbarme ſich über

Ihre Freundin Louiſe M. H.

G. ſ. J. Chr.!

Wiesbaden, 20. Juli 1826.

Verehrter, lieber Freund!

Es war mein Wille, heut in aller Frühe nach Mainz zu

gehen, um Ihnen Lebewohl zu ſagen, fand es aber doch nicht

thunlich, da ich hier noch manches vor meiner Abreiſe in

Ordnung zu bringen habe. Morgen Nachmittag muß ich

meinen Pilgerſtab wieder nehmen.

Clara iſt wohl außer Lebensgefahr, Gott ſei Dank! und

meine Marie mit ihrem Kindlein iſt wohl, auch wird meine

Stelle hier mehr als erſetzt werden und zu Hauſe gibt es jetzt

mancherlei zu thun; ich muß alſo fort, wie weh mir auch das

Scheiden thut.

Es iſt mir ungemein leid, Sie nicht noch einmal zu ſehen

und zu ſprechen; doch hoffe ich, Sie halten Wort und beſuchen

uns in Wiedenbrück recht bald; ich freue mich ſchon herzlich

darauf.

Meine gute Marie grüßt; auch meine Pauline (eine meiner
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Mitſchweſtern aus Coblenz) die zur Kur iſt, eine gar gute

Seele.

Leben Sie wohl! Der Herr lohne Ihnen alles, was

Sie mir geweſen ſind. Beten Sie für

Ihre unwerthe Freundin Louiſe.

Kommen Sie doch recht bald zu unſrer Marie, die ſich

nach Ihrem Zuſpruch ſehnt,

G. ſ. J. Chr.! 6.

Wiedenbrück, 6. Oktober 26.

Ihren lieben Brief aus Coblenz, mein verehrter Freund!

erhielt ich in Sondermühlen, wo ich einige Wochen bei der

guten Gräfin Stolberg war. So angenehm mir auch immer

jedes Zeichen Ihres gütigen Andenkens, für das ich Ihnen nie

genug zu danken weiß, iſt, ſo war diesmal Ihr Brief mir doch

nur ein geringer Erſatz für die verfehlte Hoffnung, mich Ihres

Beſuchs ſelbſt zu freuen. Laſſen Sie uns jetzt nicht noch einmal

ſo getäuſcht werden, indem Sie uns ja verheißen haben, wo

möglich dieſem Monat noch einige Tage zu dieſer Reiſe ab

zugewinnen. Die Gräfin, unſer guter alter Kanonikus mit

unſrer übrigen trefflichen Geiſtlichkeit und meine erbärmliche,

winzige Wenigkeit bitten herzlich, recht herzlich um die

Ehre und Freude Ihres Beſuchs.

Daß es unſrer lieben Marie wieder ſo ziemlich wohl geht,

wie ich durch die gute Pauline, die glücklich wicder in Herze

brock angelangt, jetzt aber einige Tage hier bei ihrer kranken

Schweſter iſt, gehört habe, freut mich ganz ungemein. Der

Herr erhalte dieſe liebe Seele ihrem guten Mann und ihrem

Kindlein noch lange!

Der lieben Katr. v. Hertling denke ich heut noch einige

Zeilen zu ſchreiben.

Den Brief meines Bruders habe ich durch Clemens Br.

erhalten. Haben Sie Dank für die Beſorgung desſelben.

Wollten Sie wohl die Güte haben, einliegenden Brief

gelegendlich an H. v. Kerz zu beſorgen; ich weiß ſeine

Adreſſe nicht und habe ihm für die Ueberſchickung des letzten

Theils ſeiner Religionsgeſchichte u. a. zu danken.

Ob meine Freundin (die Ueberſetzerin jenes für Clemens Br.
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zurückgelaſſenen Buchs) wohl eine andre Arbeit der Art über

nehmen möchte, die Sie ſo gütig waren ihr durch mich an

zubieten, weiß ich noch nicht, indem ſie meine Frage hierüber

und über die Zurückgabe ihres Manuſkripts noch nicht beantwortet

hat. Ich werde, ſobald ich Antwort habe, Clemens darüber

ſchreiben.

Wäre doch Ihre Meinung: ich dürfe bald in ein Kloſter

gehn, gegründet, werther Freund! Leider ſteht noch immer

die Drohung meines Schwagers, meinen Pflegſohn Rudolf

zurück zu nehmen (dafern ich den Schleier nehme, nach dem

ich mich ſchon ſeit früher Jugend ſehnte) mir im Wege; und

dieſes Zurücknehmen des mir anvertrauten Kindes würde die

Folge haben, daß der Knabe ſchlecht, bloß militäriſch und

proteſtantiſch erzogen würde. Wie dürfte ich um meiner eignen

Ruhe willen das Seelenheil dieſes armen Knaben zum Opfer

bringen !? – Beten Sie für mich arme Heimathloſe, daß Gott

mir bald den Weg zum Kloſter bahne, oder mir die Welt zum

Kloſter umſchaffe, darin ich Ihm mit ganzem Ernſt und Eifer

in ſtiller Treue und Innigkeit dienen möge. Ach beten Sie

recht für mich; mein Herz iſt ſehr wund und lebensmüde.

Die Gr. Stolberg wünſcht, daß ich dieſen Winter ihre Ein

ſamkeit theilen möge. Sie lebt mit ihrer jüngſten Tochter jetzt ganz

ſtill in Sondermühlen, und ich konnte ihr, der ich ſo viel Liebe,

Achtung und Dank ſchuldig bin, dieſe Bitte nicht abſchlagen;

ich werde daher, ſo Gott will, in etwa 14 Tagen zu ihr gehn.

Freilich entbehren wir dort in geiſtlicher Hinſicht ſehr viel,

deſſen ich mich hier freuen könnte, aber ich glaube, man muß

auch bereit ſein, der Nächſtenliebe ſolche Opfer willig zu bringen.

Leben Sie wohl, mein innig verehrter Freund! –

Kanonikus Schröder, der jetzt unwohl iſt, grüßt herzlich.

In aufrichtigſter Hochachtung

Ihre ergebene Freundin Louiſe M. H.

7.

Gelobt ſei Jeſus Chriſtus!

Marienberg bei Boppard, den 18. Merz 1827.

Ihren lieben Brief vom 2. Januar, mein innig verehrter

Freund! beantwortete ich noch nicht, weil ich beim Empfang des:

ſelben ſchon wußte, daß ich Ihnen wahrſcheinlich bald näher



744 Luiſe Henſel

kommen würde und weil ich wirklich auch faſt gar nicht zur Be

ſinnung kam, da ich erſt ſelbſt krank, nachher Pflegrin mehrerer

Kranken war. Doch wozu ſolche Entſchuldigungen? Sie werden

meine Briefe nicht vermißt haben, da Sie ſo viel Größeres

und Wichtigeres zu thun haben.

Daß Sie im Oktober ſich vergebens erwarten ließen, that

der lieben Gräfin und mir, ſowie unſern liebenswürdigen

Geiſtlichen in Wiedenbrück ſehr leid; doch war es zu begreifen,

daß Sie bei Ihrem ausgebreiteten Wirkungskreiſe Hinderniſſe

finden würden, und Sie verdienen ſchon allen Dank für die

freundliche Abſicht, die Sie vielleicht noch ausführen werden,

um Ihr Wort zu löſen.

Die Gräfin Stolberg wird wahrſcheinlich ſchon Anfangs

Mai auf ihre Güter gehn und dann im Herbſt nach Sonder

mühlen zurückkehren; Familienverhältniſſe bewegen ſie hierzu.

Ich habe noch eine kleine Hoffnung vor meiner Rückkehr

nach Weſtphalen eine Reiſe nach Wiesbaden und Mainz machen

zu können, doch wann und wie weiß ich noch nicht, und wenn

meine Freundin Sophie, deren Stelle ich hier in ihrem Pen

ſionate vertrete, nicht früh genug zurückkehrt, werde ich wohl

aus meinem Wunſch ein Opfer machen und die Reiſe unter

laſſen müſſen. Wie Gott will!

Warum ich hier bin, wird Ihnen gelegentlich unſere liebe

Marie ſagen können.

Ich habe dieſe wenigen Zeilen unter mannigfachen Unter

brechungen ſchreiben müſſen, da unſere 20 jungen Töchter bald

dies bald das zu fragen und zu ſagen haben. Sie verzeihen

daher wohl meiner Eil.

Eine meiner jetzigen Töchter muß ich Ihnen aber doch

ganz beſonders zum Gebet empfehlen; es liegt mir ihre nächſte

Zukunft gar ſchwer auf dem Herzen. Sie iſt leider Prote

ſtantin; ihre Verwandte ſcheinen ſchlechte Menſchen zu ſein;

ſie hat die Welt und die Sünde ſchon früh kennen gelernt,

wenn mein Auge mich nicht ganz trügt, und Gewiſſensqual,

Furcht vor der Rückkehr, die ihr jetzt vom Vater gedroht wird

und Gefühl ihrer Schwachheit haben ſie geiſtig und leiblich

krank gemacht. O möchte Gott ſie bußfertig zu ſich nehmen

oder ſie ſtärken gegen die Feinde ihrer Seele. Sie iſt hier
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in kurzer Zeit zu einem beſſern Sinn gekommen, aber ich

fürchte alles, wenn ſie zu ihren Verwandten zurückkehrt. Ach

gedenken Sie ihrer doch in der hl. Meſſe. Gott wird Ihnen

dies Almoſen lohnen in Ewigkeit. Die Arme klammert ſich

jetzt mit ſolcher Angſt an mich, daß mir das Herz brechen

möchte; ganz offen hat ſie mir aber noch nicht bekannt und ich

kann daher auch noch wenig Rath und Troſt geben.

Leben Sie wohl, Verehrter! Laſſen Sie auch mich Arme

einen Theil haben an dem h. Opfer, das Sie dem Herrn

darbringen, darum bittet innig und herzlich

Ihre ergebene Louiſe H.

Der briefliche Verkehr zwiſchen Luiſe Henſel und Prof.

Andreas Räß erſtreckte ſich ſomit auf einen Zeitraum von

ungefähr zwei Jahren. Das raſche Aufhören desſelben iſt

leicht erklärlich. Im Jahre 1828 wurde Profeſſor Räß

von Papſt Leo XII. zum Biſchof von Mainz vor

geſchlagen, doch widerſetzte ſich die heſſiſche Regierung ſeiner

Erhebung auf dieſen biſchöflichen Stuhl. Bald darauf berief

der Straßburger Biſchof Lepappe de Tevern den verdienſt

vollen Mann ins Elſaß zurück, und nun begann für ihn

eine ſo vielſeitige Thätigkeit, daß es ganz begreiflich er

ſcheint, wenn wir von einer ſchriftlichen Correſpondenz mit

der Dichterin nichts mehr hören.

Straßburg. K. Hoeber.
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LXVI.

Die neueſte Entwickelung in Frankreich.

Die letzten zehn Jahre gehören, bezüglich der inneren

Geſchichte, zu den bewegteſten und wechſelvollſten, welche Frank

reich durchgemacht hat. Während dieſes Jahrzehntes dreht

ſich Alles um drei Ereigniſſe, welche ganz einzig in ihrer Art

ſind: nämlich der Boulangismus, die Panama-Enthüllungen

und der Dreyfus-Rummel. Wenn Frankreich mit einem andern

Maßſtab gemeſſen zu werden verlangt, als jedes andere Volk,

ſo genügen dieſe drei Ereigniſſe, um dies zu rechtfertigen

Frankreich iſt beſonders ſeit 1870 nicht mehr in natürlichen

Verhältniſſen. Es ſchmort in ſeinem eigenen Fett, wie Bis

marck ſich ausdrückte, Frankreich iſt krank an der Republik,

die in ihrer bisherigen Form nie und nimmer für ſeine Ver

hältniſſe paßt, daher die ungeheuerlichſten Erſcheinungen zeitigt

Der famoſe Kriegsminiſter Boulanger war von den Radiº

kalen, Clemenceau, Rochefort 2c. auf den Schild gehoben

worden, offenbar in der Abſicht, durch ihn eine Umwandlung

der Verfaſſung, der Republik, herbeizuführen. Dadurch war

Spaltung und Streit unter den Republikanern entſtanden, was

für dieſe wie für die öffentliche Ordnung gefährlich werden

mußte Ließ man die Republikaner ſich ruhig zerfleiſchen und

zerrütten, ſo konnten die Conſervativen gewiß nur an Boden

gewinnen, die 1889er Wahlen den Sieg davon tragen. Hatten

ſie doch bei den vorherigen Wahlen (1885) nur 500.000

Stimmen weniger erhalten als die Republikaner. Die kirchen

feindlichen Geſetze werden uns die Mehrheit verſchaffen, hatten

erfahrene Politiker geſagt. Statt in dieſem Sinne vorzugehen,
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und die Republikaner ihrem Schickſal zu überlaſſen, übernahmen

die Conſervativen den General Boulanger, um mit ſeiner

Fahne die Reihen der Republikaner zu lichten. Aber Boulanger

zog nur eine verſchwindende Zahl Republikaner nach ſich,

brachte dagegen viele Conſervative und Schwankende in Ver

wirrung und dadurch zum Abfall. Die Republikaner jeder

Farbe und Gattung aber ſchloſſen ſich um ſo enger zuſammen

und ihre Führer waren um ſo rückſichtsloſer im Gebrauch aller

erreichbaren Mittel. Sie ſiegten um ſo leichter, als vielen

Wählern auch wegen der Möglichkeit eines Krieges bange

gemacht wurde. Unter dem fürchterlichen Getöſe eines un

erhörten Wahlkampfes hatten die Conſervativen vergeſſen, die

Wahlbureaus ſtark zu überwachen, weshalb es den Republikanern

gelang, mindeſtens hundertfünfzig Wahlergebniſſe bei der

Zählung zu fälſchen Haupturheber dieſes unnatürlichen Bünd

niſſes der Monarchiſten mit einem unzweifelhaftpflichtvergeſſenen

General war der Leiter des „Gaulois“, Arthur Meyer, ein

getauft ſein ſollender Jude, welcher es verſtanden hatte, ſich

das Vertrauen der monarchiſtiſchen Führer zu erlangen, ja

einer der Berather des Grafen von Paris zu werden.

Dieſe Niederlage war ein Schlag, von dem ſich die con

ſervative Partei ſeither nicht wieder erholt hat. Denn durch

das unnatürliche Bündniß mit dem untreuen General und einer

Anzahl radikaler, ſogar ſocialiſtiſcher Führer (Rochefort, Laguerre,

Naquet, Viviani c.) iſt eine Verwirrung der Begriffe ein

getreten, welche eine Menge Wähler der Republik, ſelbſt dem

Radikalismus zuführte. Unter den Treugebliebenen ſind ſeither

weitere Spaltungen eingetreten. Ein Theil entſprach den

päpſtlichen Weiſungen, ging zur Republik über, ohne es bis

jetzt zu einer wirklichen Parteileitung zu bringen. Es hat nie

Zuſammenhang, nie ein einheitliches Programm unter ihnen

gegeben, ſo daß jetzt verſchiedene Gruppen und Spaltungen

vorhanden ſind. Ein Theil folgt, als Union nationale, der

Fahne des Abbé Garnier, eines eifrigen, thätigen, beredten

Prieſters, dem es jedoch etwas an wirklichem politiſchen Ver

ſtändniß feht. Seine Anhänger bilden eine Gefolgſchaft über

ſchwänglicher Nationaliſten, die nicht recht wiſſen, was ſie

wollen, die Verworrenheit ihrer Strebungen unter nationa

52*
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liſtiſchen Kundgebungen zu verdecken ſuchen, die Einſetzung

des Tages der Jeanne d'Arc als Nationalfeſt betreiben. In

ſocialer und religiöſer Hinſicht haben ſie indeſſen einige Er

folge aufzuweiſen. Die Beigetretenen (ralliés) verfallen vielfach

der Kirchenfeindſchaft, da ſie in der Zuſtimmung zur Republik

auch die Preisgabe der kirchlichen Sache begreifen. Unter den

der Monarchie treugebliebenen Conſervativen ſind die alten

Unterſchiede zwiſchen Orleaniſten und Legitimiſten nicht ganz

verwiſcht. Die Bonapartiſten ſind geſpalten, indem eine ſtarke

Gruppe, hauptſächlich von Paul de Caſſagnac mit ſeinem weit

verbreiteten Blatt (Autorité) geleitet, bereit iſt, auch dem

Königthum zuzuſtimmen, wenn dasſelbe dem Kaiſerthum zuvor

kommen ſollte. Man nennt dieſe Gruppe auch Solutioniſten.

Das Boulanger-Abenteuer zerrüttete nicht blos die mo

narchiſtiſche Partei, ſondern verſetzte ſie in die Unmöglichkeit,

die Panama-Geſchichte in einer für Frankreich ehrenhaften

Weiſe zum Austrage zu bringen und dadurch einen gedeihlichen

Umſchwung herbeizuführen. Die päpſtlichen Weiſungen kamen

dazu, weshalb ſich jetzt unter 581 Ageordneten kaum noch

90 Conſervative, wovon die Hälfte Beigetretene, befinden.

Gegen die früheren 220 bis 260 Monarchiſten ein furchtbarer

Rückgang. Freilich zählt man noch etwa 70–80, vielleicht

auch 100, welche weniger kirchenfeindlich ſind als die übrigen

Linken. Aber ſie leiſten nicht viel. Im Allgemeinen iſt die

Lage ſo, daß ohnedies an neue kirchenfeindliche Geſetze vorder

hand nicht gedacht werden kann. Es ſind zu viele ſonſtige

Nöthen vorhanden.

An den Panama-Gaunereien war kein Conſervativer be

theiligt. Sie ſtanden alſo unverſehrt da, vertraten das öffent

liche Gewiſſen, die Ehre der Kammer und des Landes. Aber

durch den Boulangismus waren ſie um Anſehen und Vertrauen

gekommen, auch in ihrer Zahl verringert. Andernfalls hätten

ſie wohl vermocht, durch Aufdeckung aller Schändlichkeiten der

Panamiten die Republik in die Luft zu ſprengen. Dank der den

Republikanern eigenen Unverfrorenheit und Rückſichtsloſigkeit

gelang es daher dieſen, alle Panama-Gaunereien zu vertuſchen,

und ihre Herrſchaft nur noch feſter zu begründen. Die Pana

miten, mehrere Hundert, bilden mit ihren Parteigenoſſen einen
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feſtgeſchloſſenen Ring, welcher alle Gewalt, alle wichtigen

Staatsſtellen in den Händen hat, ſich einmüthig vertheidigt,

ſich durch nichts berühren läßt. Faſt alle Namen und Vor

gänge ſind nach und nach bekannt geworden, Jedermann kennt

die Schuldigen, von denen faſt keiner beſtraft wurde. Noch vor

einem halben Jahr ſind ſieben derſelben vor Gericht geladen ge

weſen, ſie wurden der Beſtechung überführt, Beweiſe und Zeugen

waren vorhanden. Aber ſie führten ſich um ſo frecher auf, ſchimpften

und drohten dem Hauptzeugen (Arton), wurden dann auch

glänzend freigeſprochen. Die ganze Regierung iſt ja auf die

Vertuſchung der Panama-Gaunereien gegründet; Panama iſt

beſtimmend, maßgebend für Alles, obwohl jetzt ſchon eine An

zahl Panamiten geſtorben ſind. Aber dieſen werden feierlich

Denkmale geſetzt, nachdem ſie, wegen ihrer Verdienſte, auf

Koſten des Staates beigeſetzt worden waren. Panama ſteht

einzig da in der Geſchichte. Denn daß eine ſo rieſige, offen

kundige Gaunerei zur Grundlage der Regierung geworden, iſt

wohl noch nicht dageweſen.

Beſonders ſeit einem Jahr iſt nun die Dreyfus-Sache zur

entſcheidenden Staatsfrage geworden, vor welcher alle anderen

Angelegenheiten in den Hintergrund treten, die Parteiverhält

niſſe verſchwinden und verſchoben werden. Der aus Mül

hauſen gebürtige Artillerie-Hauptmann Alfred Dreyfus war

nach 1871 mit zwei ſeiner Brüder nach Frankreich überſiedelt,

Franzoſe geblieben, während der Vater und älteſte Bruder

Deutſche wurden, um ihre große Fabrik fortzuführen. Die

Familie war alſo ſehr franzöſiſch geſinnt, entſchieden deutſch

feindlich. Es mußte daher ſehr auffallen, als am 23. De

zember 1894 der ſeit zwei Jahren im Generalſtab beſchäftigte

Artillerie Hauptmann vom Kriegsgericht wegen Hochverrath zu

lebenslänglichem Gefängniß in einer Strafkolonie verurtheilt,

am folgenden 5. Januar öffentlich degradirt und nach der

Teufelsinſel (bei Cayenne) abgeführt wurde, trotz beſtändiger

Betheuerungen ſeiner Unſchuld, zuletzt noch in einem Brief an

den Kriegsminiſter. Das Volk war ſo raſend und tollwüthig,

daß es die Mitglieder des Kriegsgerichtes in Stücke zerriſſen

hätte, wenn Dreyfus freigeſprochen worden wäre. Bei der

mit ſchauerlichem Prunk, etwas bühnenhaft vorgenommenen
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Degradation, bei der Ueberführung des Unglücklichen nach dem

Hafen war die Raſerei des Volkes noch größer. Nur Waffen

gewalt vermochte zu verhindern, daß Dreyfus todtgeſchlagen,

oder zerfleiſcht und zerfetzt wurde. Dieſe Raſerei des Volkes

war das Werk der Preſſe. Die antiſemitiſchen Blätter,

obenan die „Libre Parole“, waren zuerſt von der Verhaftung

Dreyfus und allen Einzelheiten unterrichtet, beuteten ſie zu

der ſchlimmſten Juden- und Verrätherhete aus, die man ſich

denken kann. Die übrigen Blätter ſtimmten ein, leider zeich

neten ſich auch die katholiſchen dabei aus, um im Patriotismus

nicht zurückzuſtehen, nicht als Mitſchuldige des Verräthers ver

dächtigt zu werden. Dreyfus war ſchuldig, bevor das Urtheil

gefällt wurde. Die Verhandlung des Kriegsgerichtes begann

öffentlich, aber gleich beantragte der die Anklage führende

Major d'Ormeſcheville Thürſchluß, wegen der auswärtigen

Beziehungen. Der Vertheidiger des Angeklagten, Anwalt

Demange, konnte indeſſen noch hervorheben, die ganze Anklage

ſtütze ſich auf ein einziges Beweisſtück, den Begleitſchein

(Bordereau), worin Ueberſendung einiger faſt werthloſer mili

täriſcher Papiere angezeigt wird. Dieſer Begleitſchein ſollte,

nach allen Angaben, in der deutſchen Botſchaft durch einen

franzöſiſchen Spion entwendet worden, Dreyfus deſſen Schreiber

ſein. Hierin waren jedoch die Schriftkundigen nicht einig:

der beſte Schriftkundige Frankreichs, der an der Bank an

geſtellte Gobert, verneinte dies entſchieden, dagegen gab Dr.

Bertillon an, durch das von ihm erfundene Verfahren ſei die

Urheberſchaft Dreyfus unwiderleglich bewieſen.

Der Fall Dreyfus hatte ungeheure Aufregung hervor

gerufen, die hauptſächlich gegen jeden Deutſchen und Ausländer

ſich richtete Dazu eine Ueberreizung der Nationalgefühle mit

der großen Befriedigung, nun einmal einen Spion erſten

Ranges zur Strecke gebracht zu haben, nachdem Tauſende der

Ausſpähung verdächtige Perſonen vergeblich verfolgt worden

waren. Allmählig aber drangen ſeither eine Menge Einzel

heiten über die Vorgänge in die Oeffentlichkeit. Mitglieder

des Kriegsgerichtes plauderten aus, nach Thürſchluß ſeien

denſelben geheime Beweisſtücke ſeitens des Kriegsminiſters

Mercier mit dem Befehl zugeſtellt worden, ohne Berathung
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das Urtheil zu fällen. Der halbamtliche „Eclair“ brachte dann

auch den Wortlaut eines dieſer Stücke, welches übrigens nur einen

Taugenichts D. erwähnt. Dann brachte der „Matin“ den

Lichtabdruck des Begleitſcheines, deſſen Schrift nun ſofort (durch

den Bankherrn De Caſtro) als diejenige des Majors Eſter

hazy erkannt wurde. Der Bruder des Verurtheilten, Mathieu

Dreyfus, zeigte hierauf Eſterhazy als den Urheber des Begleit

ſcheines an, forderte Freiſprechung des Hauptmanns. Da eine

Menge Briefe an Eſterhazy vorliegen, herrſcht ſeither auch

nur eine Stimme, daß er der Urheber des Begleitſcheines

ſei, obgleich ſich wieder Schriftkundige fanden, welche gutachteten,

es handle ſich nur um eine nachgemachte, abgeklatſchte Schrift

Eſterhazys. Derſelbe hat übrigens ſelbſt zugeſtanden, die

Schrift gleiche der ſeinigen zum Entſetzen

Die von Major d'Ormeſcheville verfaßte Anklageſchrift

wurde ebenfalls veröffentlicht, gleichfalls durch Bruch des

Amtsgeheimniſſes, wobei wiederum gerichtliche Ahndung aus

blieb. Dieſe Anklageſchrift beſtätigt, daß der Begleitſchein

das einzige Beweisſtück geweſen. Ein Beweggrund war

nicht angegeben, iſt auch niemals nachgewieſen worden.

Ein Verbrechen ohne Beweggrund iſt aber undenkbar. Dies

hatte von Anbeginn alle Vernünftigen ſtutzig gemacht. Drey

fus war reich, glücklich verheirathet, weder Spieler noch Wüſt

ling, hatte die beſten Ausſichten im Dienſt. Er gehörte einer

Deutſchland haſſenden Familie an, war in Frankreich erzogen.

Durch Verrath ſetzte er daher ungleich mehr ein, als er je

dafür erringen konnte. Denn der Verräther wird bezahlt,

aber zeitlebens verachtet, man räumt ihm keine Stelle im

eigenen Staatsdienſt ein.

Natürlich wurden alle dieſe Dinge lebhaft in der Preſſe

beſprochen, mehrere Blätter wurden eigens dazu gegründet, um

die Unſchuld Dreyfus' zu vertheidigen. Mehrere namhafte

Perſönlichkeiten, wie der Senator Scheurer-Keſtner, thaten das

ſelbe, um die Regierung zu einer neuen Unterſuchung des

Falles zu beſtimmen. Anderſeits wurde die Sache mehrmals

in der Kammer zur Sprache gebracht. Der Graf de Mun

forderte die Regierung zweimal auf, die Ehre des Heeres gegen

die Angriffe und Schmähungen der Preſſe zu vertheidigen.
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Stets, im ganzen wohl ein Dutzendmal, antworteten die Kriegs

und Erſten Miniſter: Dreyfus iſt geſetzlich und gerecht ver

urtheilt worden; jedesmal ſtimmte die Kammer zu. Nur die

Socialiſten ſtimmten dagegen. Auf dieſem Wege war alſo

nichts für Dreyfus zu erreichen, die Regierung hatte das Volk

hinter ſich, welches mit einer abergläubiſchen Hartnäckigkeit

ſich gegen jegliche Reviſion auflehnte. Seit 1871 iſt mehr

als jemals der Wahnglauben dem Volk in Fleiſch und Blut

übergegangen, alle Niederlagen ſeien nur durch Verrath ver

urſacht worden.

Noch 1894 war der Oberſt Sandherr aus Mülhauſen,

welcher als Vorſtand des Nachrichtenamtes die Verfolgung ein

geleitet hatte, geſtorben und durch den Oberſten Picquart (aus

Straßburg) erſetzt worden. Dieſem waren Schriftſtücke (u. a. der

petit bleu genannte Kartenbrief) in die Hände gerathen, welche

ihm zu beweiſen ſchienen, der genannte Eſterhazy ſei ein Ver

räther, liefere dem deutſchen Militär-Attaché Oberſt v. Schwarz

koppen, militäriſche Urkunden aus. Seine Vorgeſetzten, General

Gonſe und Kriegsminiſter Billot, ermuthigten Picquart in ſeinen

Nachforſchungen. Als dieſe jedoch zugleich auch zu beweiſen ſchienen,

Eſterhazy ſei der Urheber des Begleitſcheines, Dreyfus alſo

unſchuldig, ward Picquart nach Tunis ſtrafverſetzt, erhielt einen

Poſten, von dem man nicht mehr zurückzukehren pflegt. Dies

alles wurde mit vielen Einzelheiten bekannt, machte großen

Eindruck, freilich nur bei den nicht Voreingenommenen. Eſter

hazy wurde indeſſen auf die Anzeige Mathieu Dreyfus in

Unterſuchung gezogen. Von dem Gang der Unterſuchung,

von Allem was gegen ihn im Werke war, wurde er Tag

für Tag von dem im Kriegsminiſterium angeſtellten Oberſten

Du Paty de Clam benachrichtigt, ihm geheime Schriftſtücke mit

getheilt, um ſich vertheidigen zu können. Der Oberſt ließ ihn

unter falſchem Namen Telegramme und Briefe an Picquart in

Tunis richten. All dies, um ſich gegen die von Picquart bei

gebrachten Beweiſe vertheidigen, dieſen aber hineinlegen und

die Schuld Dreyfus bekräftigen zu können. Der Graf Walſin,

der ſich Eſterhazy nennt, weil er mütterlicherſeits von einem

Mitgliede dieſer Familie ſtammt, war wegen ſchlechter Führung

zeitweilig außer Dienſt geſtellt. Er iſt Spieler, Wüſtling,
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Verſchwender, kurz alles Andere, als was man von einem ehr

baren Mann verlangt. Die aus der Unterſuchung gegen ihn

hervorgegangene, von Major Ravary verfaßte Anklageſchrift

war indeſſen nicht gegen ihn ſondern gegen Picquart gerichtet.

Eſterhazy ward freigeſprochen, Picquart aber verfolgt, ein

geſperrt und mit Entfernung aus dem Heer beſtraft.

In dieſem Stadium veröffentlichte Zola einen Brief an

den Präſidenten der Republik, in welchem er die ganze Sache

darlegte, Mercier, Du Paty de Clam, den Oberſten Henry u. ſ. w

beſchuldigte, mit diaboliſchem Eifer die Verurtheilung Dreyfus'

herbeigeführt zu haben. Zugleich bezeichnete er Eſterhazy als den

eigentlichen Verräther, Dreyfus ſei auf Befehl verurtheilt

worden. Der über vierzehn Tage dauernde Prozeß vor dem

Schwurgericht endigte mit der Verurtheilung Zolas zu einem

Jahr Gefängniß wegen Beleidigung des Kriegsgerichtes. Die

Verurtheilung ward vom Obergericht wegen Formfehler um

geſtoßen, die Sache an das Schwurgericht iu Verſailles ver

wieſen, wo Zola durch ſein Fernbleiben die Verhandlungen

vereitelte. Dieſe Gerichtsfälle brachten in Paris Straßenaufläufe

hervor, die Wuth des Volkes gegen die „Beleidiger des Heeres“

ſtieg aufs Höchſte. Trotzdem der Vorſitzende des Schwur

gerichtes die Verhandlungen ſehr einzuſchränken wuſſte, viele

von den Anwälten beantragte Fragen nicht ſtellen ließ, kam

doch wiederum Vieles ans Tageslicht. Namentlich verweigerten

Mercier und Meline (erſter Miniſter) die Antwort auf die

Frage, ob dem Kriegsgericht 1894 geheime Beweisſtücke mit

getheilt wurden, von denen Dreyfus und ſein Anwalt nichts

erfuhren. Natürlich wurde dieſe Weigerung als Eingeſtändniß

gedeutet. Trotz alledem machten dieſe Verhandlungen auf jeden

Unbefangenen den Eindruck, daß bei der Verfolgung des

Dreyfus unlautere Mittel angewandt wurden, Eſterhazy aber ein

recht erbärmlicher Menſch und der eigentliche Verräther ſei.

Es wurden Briefe von ihm verleſen, worin er die Franzoſen

und beſonders ihre Generale als nichtswürdige Feiglinge be

zeichnete, er wünſche ſich keinen glorreicheren Tod, als den als

Rittmeiſter der Ulanen, die Franzoſen niederſäbelnd.

Am 7. Juli 1898 erfolgte eine neue Interpellation über

die Dreyfus-Frage. Der Kriegsminiſter Cavaignac (im mittler
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weile eingeſetzten Miniſterium Briſſon) verſicherte, über tauſend

Beweisſtücke gegen Dreyfus ſeien von 1892 bis 1898 bei

gebracht worden, alſo wohl die Mehrzahl nach deſſen Ver

urtheilung. Er verlas einige derſelben, gab auch zu, daß dem

Kriegsgericht einige dieſer Beweisſtücke zugeſteckt worden ſeien.

Die Kammer heulte förmlich Beifall, gewährte mit Einhellig

keit – nur Meline und ein oder der andere enthielten ſich

– eine Vertrauensabſtimmung, und beſchloß den Maueranſchlag

ſeiner Rede. Aber an einem der letzten Tage des Monats

brachte die halbamtliche Agence Havas die Meldung, der Oberſt

Henry (Vorſtand des Nachrichtenamtes ſeit dem Abgang Pic

quarts) habe dem Kriegsminiſter eingeſtanden, er habe das

eine der in der Kammer verleſenen Beweisſtücke (das einzige,

worin der Name Dreyfus vorkommt) angefertigt. Wegen dieſer

Fälſchung habe Cavaignac ſofort Henry verhaften und nach

dem Mont Valerien abführen laſſen, bis ſein Fall kriegsgericht

lich ausgetragen ſei. Am andern Tage ward der Selbſtmord

Henrys gemeldet. Nach dem Polizeibericht hatte er auf jeder

Seite des Halſes einen tödtlichen Einſchnitt, in der Hand aber

ein zugeklapptes Raſirmeſſer. Eine gerichtliche Unterſuchung

des Todfalles fand nicht ſtatt. Außer verſchiedenen anderen

verdächtigen Geſchichten iſt auch der Tod eines Spions Le

mercier Picard zu verzeichnen, welcher u. a. den Dreyfus

Vertheidigern falſche Papiere angeboten, und in einer Stellung

erhängt gefunden wurde, die nicht auf Selbſtmord ſchließen läßt.

Der Fall Henry machte ungeheuren Eindruck. Paris ſah

ganz ſo aus wie an dem unvergeßlichen Sonntag, wo die Nach

richt von der Niederlage bei Wörth und Spichern eingetroffen.

Man ſah nur Beſtürzung und Enttäuſchung auf allen Ge

ſichtern. Denn durch den Tod Henry entging dem Volke der

Spion Dreyfus, an dem es ſeit vier Jahren ſeine patriotiſche

Befriedigung gefunden hatte. Seine Verurtheilung war von

der Menge ganz wie eine Vergeltung, Rache für Sedan auf

gefaßt, ja gefeiert worden. Und nun, wenn Henry, ein Haupt

zeuge gegen Dreyfus, eingeſtehen mußte, ein falſches Beweisſtück

angefertigt zu haben, ſo mußte Jeder folgern, daß noch mehr

ſolcher Fälſchungen unter den tauſend Beweisſtücken ſich finden

müßten, von denen Cavaignac mit ſolchem Nachdruck geſprochen.
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Die Reviſion war nun nicht mehr aufzuhalten, das geſtanden

ſelbſt Blätter ein, welche bis dahin im Namen der Ehre des

Heeres, der Sicherheit des Landes dieſelbe bekämpft hatten.

Auf die Eingabe der Frau Dreyfus und das Gutachten des

betreffenden Ausſchuſſes ließ das Miniſterium (Briſſon) bei

dem Kaſſationshof den Antrag auf Reviſion ſtellen. Das

Miniſterium begründete den Antrag auf den Fall Henry, ſowie

auf die Entwerthung, die Zweifel an der Aechtheit des Be

gleitſcheines. Hätte es denſelben auf die geheime Mittheilung von

Beweisſtücken begründet, ſo trat einfach Vernichtung der Ver

urtheilung ein, aber dann mußte der General Mercier ſchwer

beſtraft werden.

Die nationaliſtiſchen und auch die meiſten katholiſchen und

conſervativen Blätter überwanden ſehr ſchnell den Eindruck,

den der Fall Henry auf ſie hervorgerufen hatte. Sie erklärten,

Cavaignac habe dieſe treue einfache Seele durch ſeine unerhörte

Rückſichtsloſigkeit in den Tod getrieben; Henry habe durch

das von ihm geſertigte Schriftſtück nur den Punkt auf das i

geſetzt, um die Beweiſe deutlicher zu geſtalten. Er wollte den

Namen Dreyfus, der in allen bisherigen Beweisſtücken fehlte,

obwohl angedeutet, offen hineinbringen. Henry wurde für

einen Nationalhelden erklärt, ſogar ein Denkmal für ihn an

geregt. Die Reviſions-Gegner wurden nur noch gehäſſiger,

hartnäckiger. Beſonders wurde auch betont, alle Geheimniſſe

des franzöſiſchen Nachrichtenamtes (Auskundſchafterei) würden

Deutſchland ausgeliefert, wenn Anwälte und Richter Einſicht

in die geheimen Papiere der Dreyfus-Sache erhielten. Die

Reviſion wird beſonders bitter vom Gaulois und Petit Journal

bekämpft, welche beide ſtark in Panama gemacht hatten, alſo

ihre damalige Thätigkeit wohl vergeſſen zu machen ſuchen.

Petit Journal erhielt über eine halbe Million aus der Panama

kaſſe, iſt das einflußreichſte Blatt Frankreichs. An der Spitze

des Gaulois ſteht Arthur Meyer, der Macher des Boulangismus.

Als Jude iſt Dreyfus im Grunde ein Opfer des Panama, bei

dem 800,000 kleine Leute bittere Verluſte erlitten, viele

Juden aber Millionen und Millionen einſteckten, wie nament

lich Cornelius Herz. Dies brachte den Antiſemitismus auf,

der ſich mit Berſerkerwuth auf Dreyfus ſtürzte, weil er Jude iſt.
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Der Antiſemitismus und der Fall Dreyfus haben weſent

lich zu der Bildung der Nationaliſtenpartei beigetragen, welche

ſich, etliche zwanzig Köpfe ſtark, in der Kammer zuſammen

geſchloſſen hat, jetzt aber ſchon über 130, ſogar 200 Stimmen

verfügt. Es gehören mehrere frühere Boulangiſten (Deroulède,

Millevoye u. ſ. w.) dazu, außerdem die vier oder fünf Anti

ſemiten, die übrigen ſind Katholiken und Conſervative. Die

geſammte katholiſche (Peuple français, la Croix) und conſervative

Preſſe iſt vorwiegend nationaliſtiſch geworden. Unter dem

Wahlſpruch „Frankreich den Franzoſen“ ſollen alle Ausländer

und Juden möglichſt über die Grenze geſchafft, die Naturaliſation

derſelben erſchwert, erſt deren Enkel oder Urenkel vollbürtige

Franzoſen werden. Dieſer überſpannte Nationalismus iſt ander

ſeits wiederum eine Nachwirkung des letzten Krieges. Die Fran

zoſen ſind um ihre Nationalität, ſelbſt um ihr nationales Daſein

beſorgt, glauben dieſelben durch die fremde Ueberfluthung ge

fährdet, haben ſich vielfach daran gewöhnt, in jedem Ausländer

einen verſteckten Feind, einen Ausſpäher und Verräther zu er

blicken. Dieſer Haltung der Franzoſen dürfte es wenigſtens

theilweiſe zuzuſchreiben ſein, daß ſeit ſieben oder acht Jahren

die Zahl der Ausländer eher ab- als zugenommen, die der

Naturaliſation ſich nur wenig gemehrt hat, trotz der in letzterer

Hinſicht gewährten Erleichterungen.

Im Uebrigen iſt die Dreyfus-Geſchichte auch eine Folge

wirkung der allgemeinen politiſchen Zuſtände. Frankreich iſt

dem Namen nach eine Republik, Verfaſſung und Staats

einrichtungen ſind durchaus monarchiſch cäſariſtiſch, beſonders

aber centraliſtiſch. Alles hängt von der Regierung in Paris

ab, namentlich bezüglich der Beamten und der Geldmittel beſitzt

der Präſident größere Befugniſſe als ein Monarch. Der Kriegs

miniſter hat alle Offiziere und alle für das Heer beſtimmten

Geldmittel in der Gewalt. Bezüglich der Beförderung der Offiziere

wie der Verwendung der Gelder werden in den Blättern die

willkürlichſten Handlungen gerügt. Die Politik greift in das

Heer über, bringt Spaltungen hervor, beſonders da ja der all

mächtige Kriegsminiſter nicht nach Befähigung, ſondern nach

Partei-Rückſichten ernannt wird. Dies wirkt zerſetzend, obwohl

die Katholiken und Conſervativen ſtark im Offizierſtand zu
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genommen haben und für gute Kameradſchaft, Aufrechthaltung

der alten Gewohnheiten und Ueberlieferungen ſorgen. Da die

Katholiken und Conſervativen von den Beamtenſtellen möglichſt

ausgeſchloſſen werden, treten dieſelben um ſo zahlreicher in den

von den Republikanern wegen ſeiner geringen Einträglichkeit ge

miedenen Offizierſtand ein. So zwar, daß geſagt wurde, die radi

kale Republik beſitze einen glänzenden katholiſchen Generalſtab;

noch nie ſei der Offizierſtand ſo katholiſch geſinnt geweſen als jetzt.

Bismarck hat ja dafür zu ſorgen geſucht, daß den Fran

zoſen die Republik erhalten bleibe, damit ſie im eigenen Fett

ſchmoren. Dies iſt auch thatſächlich der Fall. Die Franzoſen

zehren ſich in Parteikämpfen auf. Die Parteien haben dabei

das Beſondere, daß ſie ſich an Patriotismus zu übertrumpfen

ſuchen, deßhalb ſich gegenſeitig anklagen und verdächtigen.

Das Heer iſt auf ſchnelle Kriegsbereitſchaft eingerichtet, ſteht

gewiſſermaßen ſchlagbereit da, aber Jedermann, am allermeiſten

der Offizier ſelbſt, weiß, daß an den gewünſchten Krieg in

abſehbarer Zeit nicht zu denken iſt. Es fehlt an dem un

entbehrlichen Bundesgenoſſen. Dabei iſt das Heer ohne Spitze,

ohne einen wirklichen Kriegsherrn. Der wackelige Präſident der

Republik wie der in ſtetem Wechſel begriffene Kriegsminiſter

können denſelben nicht erſetzen. Das Heer iſt dadurch ohne

Rückhalt, ohne den nöthigen Schlußſtein, deſhalb allerlei

Wechſelfällen ausgeſetzt. Es iſt dieſerhalb innerlich krank, was

ſich in Dreyfus- und ſonſtigen Zufällen äußert. Beſonders

ein großes, auf allgemeiner Wehrpflicht beruhendes, folglich durch

aus nationales Heer bedingt eine ſtändige, unantaſtbare Spitze.

Schon bei Beginn des Dreyfus Rummels erhoben ſich

Blätter gegen die Ausdehnung und Vervielfältigung, welche

bei dieſer Sache ſofort eintraten. Weil ein Offizier wegen

Verrätherei verurtheilt wurde, wird die Ehre des Heeres als

verletzt, die Sicherheit des Landes als gefährdet hingeſtellt.

Es trat ſofort eine Verwirrung aller Begriffe ein, die bei

vielen abſichtlich war. Leider auch bei denen, welche am

meiſten Urſache hatten, den Kopf oben zu behalten und ſich

der politiſchen Ausbeutung des Falles zu widerſetzen, nämlich

den Katholiken. Sie ergriffen unbeſehen Partei gegen Dreyfus,

erklärten Jeden, der nicht auf deſſen Schuld ſchwur, als Be
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leidiger des Heeres, als Verräther des Vaterlandes. Selbſt

der Zweifel an der Schuld wurde als Hochverrath behandelt.

Unter dem verhängnißvollen Einfluß der nationaliſtiſchen Ström

ung verloren ſie alle Vorſicht. Sie ſahen nicht, daß die Ver

urtheilung unter verdächtigen Umſtänden erfolgt, gewiſſe Zweifel

berechtigt waren. Mit der „Ehre des Heeres“ wurden alle

Gründe förmlich todtgeſchlagen. Die Sache Dreyfus war doch

an ſich nur ein Gerichtsfall, eine Rechtsſache, die nur den Ver

urtheilten, ſeine Richter und Ankläger betraf. Richter aber

ſind nie als unfehlbar betrachtet worden. Ebenſo iſt nie ge

glaubt worden, daß ein bei einem Entſcheid unterlaufener Irr

thum Ehre und Anſehen der Gerichte, ſelbſt nicht der Kriegs

gerichte, beeinträchtigen könne. Und hier ſollte die Ehre des

ganzen Heeres und dadurch die Sicherheit des Landes vernichtet

ſein, wenn nicht Jedermann auf die Schuld Dreyfus ſchwöre?

Aus dem einfachen Gerichtsfall wurde eine hochpolitiſche, eine

Parteifrage gemacht.

In der Politik kommt eine Partei nur voran, erreicht

Macht, Vertrauen und Einfluß, wenn ſie ſich auf das Recht

ſtützt, nicht aber, wenn ſie wegen eines Gerichtsfalles die

Machtfrage ſtellt. Denn anderes iſt der Kampf um Dreyfus

nicht. Die Katholiken haben da eine ganze einzige Gelegen

heit verſäumt, als Kämpen für Recht und Gerechtigkeit auf

zutreten, ſich eine wuchtige Stellung zu erobern, als Hort

der Rechte Aller dazuſtehen, und dabei die Ehre des Heeres

am beſten zu vertheidigen. Statt ihrer ſind es anrüchige Pana

miton, Clemenceau, A)ves Guyot, Henry Maret u ſ. w , welche

ſich durch ihren Kampf für Dreyfus reinwaſchen, wiederum

in der Politik oben kommen wollen. Sie ſchreiben jeden Tag,

die Katholiken, die Jeſuiten, dieſe ewigen Verſchwörer, ſeien die

wirklichen Urheber der Dreyfus-Geſchichte, ganz wie ſie auch

den Boulangismus, beſonders aber den Panama-Rummel er -

funden hätten, um die Republik zu ſtürzen und ſelbſt an's Ruder

zu kommen.

Das Miniſterium Meline war im Januar nach mehr als

zweijähriger Dauer geſtürzt worden, hauptſächlich durch die

Zerfahrenheit und Aufſätzigkeit der Parteien, welche durch den

Dreyfus-Kampf verurſacht wurden. Ihm folgte das radikale
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Miniſterium Briſſon, welches nicht feindlicher gegen die Kirche

war als ſeine Vorgänger, aber die Reviſion einleitete, was

einen furchtbaren Sturm in der Preſſe und auch einige Kund

gebungen, beſonders Anſammlungen mit Keilereien auf Straßen

und Plätzen, in Paris hervorrief. Die Nationaliſten gebärdeten

ſich wie Raſende; ihre Blätter verloren alles Maß, nannten

die Miniſter Verräther, Beſtochene, Spitzbuben, Schufte. Der

Kriegsminiſter Zurlinden, ſeine Nachfolger Cavaignac (Nicht

Militär) und Chanoine thaten dasſelbe, da ſie mit der

Reviſion nicht einverſtanden waren, ſondern öffentlich erklärten,

von der Schuld Dreyfus überzeugt zu ſein. Die erſte Sitzung der

Herbſttagung, den 25. Oktober, trotzt aller Beſchreibung; mehr

fach prügelten ſich Nationaliſten und Socialiſten untereinander,

ſo daß die Redner innehalten mußten. Deroulède griff Chanoine

an, welcher auf die Rednerbühne eilte, um zu erklären, er

theile, bezüglich Dreyfus, die Ueberzeugung ſeiner Vorgänger,

und gebe der Kammer ſeine Beſtallung als Kriegsminiſter

zurück. Und damit eilte er zum Saal hinaus. Die Sitzung

war mehrere Stunden unterbrochen, damit der Präſident Faure

das Kriegsminiſterium einſtweilig dem Marineminiſter Lockroy

übertragen könne. Aber das alſo ausgeflickte Miniſterium

wurde in der äußerſt ſtürmiſchen bis faſt 9 Uhr dauernden

Sitzung dennoch zu Boden geſtimmt, natürlich wegen Dreyfus.

In der Abſtimmung über Vertrauens- Tagesordnung hatte es

zwar die Mehrheit erlangt, aber die Zuſatzanträge brachten

ihm den Sturz. Die Folge war, daß, nach mehreren Tagen,

durch Dupuy, unter deſſen Miniſterium 1894 Dreyfus ver

urtheilt wurde, (am 3. November) ein neues Kabinet gebildet

wurde, welches aus Opportuniſten und Radikalen beſtand und

worin der Großpanamit Freycinet das Kriegsminiſterium er

hielt. Ueberhaupt dürfte durch die Dreyfus-Affäre ein für allemal

mit der Gepflogenheit gebrochen werden, einen General zum

Kriegsminiſter zu ernennen. Uebrigens iſt auch geſagt worden,

die Generäle zögen einen bürgerlichen Kriegsminiſter vor, da

ſie zu eiferſüchtig unter ſich ſeien, um ſich dieſe Stellung

zu gönnen. Auch bezeichnend!

Unterdeſſen hatte die Criminalkammer des Caſſations

hoſes, am 29. Oktober, die Reviſion der Dreyfus-Verurtheilung



760 Die neueſte Entwicklung

nebſt vorheriger Unterſuchung durch den Caſſationshof ſelbſt,

beſchloſſen. Die dreitägigen Verhandlungen waren nieder

ſchmetternd für den Generalſtab, die beiden Kriegsgerichte

(welche Dreyfus verurtheilt und Eſterhazy freigeſprochen), be

ſonders aber mehrere Generale und Offiziere. Der Bericht

des Rathes Bard, der Antrag des Oberſtaatsanwaltes Manau,

ſowie die Vertheidigung des Anwaltes Mornand (Vertreter der

Frau Dreyfus als Vormünderin ihres Gatten) beſtätigten viel

Bekanntes, brachten viele neue Belaſtungen der Verfolger des

Dreyfus. So namentlich, daß der Begleitſchein nicht von

Dreyfus ſei, jeder ernſtliche Schuldbeweis, ebenſo auch jeder

Beweggrund mangle, wogegen die Generale Boisdeffre, Pellieux

und Gonſe im Generalſtab den Beweiſen Picquarts für die

Unſchuld Dreyfus' und die Schuld Eſterhazys ihre Ablehnung

entgegenſetzten, obwohl ſie deren Begründung nicht beſtritten.

Es wurde feſtgeſtellt, daß der General Pellieux, als er die

Unterſuchung gegen Eſterhazy führte, vollſtändig mit demſelben

im Einverſtändniſ handelte, mit ihm ſeine Vertheidigung ver

abredete, ſeine ſchriftlichen Angaben eigenhändig verbeſſerte,

kurz, die Verfolgung Eſterhazys ein abgekartetes Spiel war,

um die Oeffentlichkeit zu täuſchen. Es wurde ein Draht

bericht Eſterhazys vorgelegt, worin derſelbe drohte, hochgeſtellte

Perſonen zu verderben, wenn man ihn verurtheile. Eine

Menge Widerſprüche – um den mildeſten Ausdruck zu ge

brauchen – von Generalen und Offizieren wurden nach

gewieſen. Aus den drei mit vielen Beweisſtücken geſpickten

Reden konnte man nur den Eindruck gewinnen, daß Dreyfus

durch einen bedauerlichen Irrthum verurtheilt, die Kriegs

behörden aber, trotz aller Beweiſe, hartnäckig an ſeiner Schuld

und Verurtheilung feſthielten. Daß der Begleitſchein in der

deutſchen Botſchaft entwendet worden, getraut heute Niemand

mehr zu behaupten. Damit iſt derſelbe auch ohne Werth und

Beweiskraft, ſelbſt wenn er von Dreyfus wäre, denn er iſt der

einzige Beweis, daß dieſer mit der Botſchaft in Verbindung

geſtanden. Das Eingeſtändniſ Henrys drängt dazu, auch die

meiſten anderen Beweisſtücke als Fälſchungen zu betrachten.

Das wird noch durch die Todesart Henrys beſtärkt, nachdem

er bei ſeiner Abführung ins Gefängniß noch ſeine Entrüſtung
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gegen die Hochgeſtellten ausgedrückt, auf deren Weiſung er

gearbeitet und die ihn nun ſeinem Schickſal überließen. Den

Oberſten Du Paty de Clam hat - die Kriegsbehörde blos mit

Entlaſſung beſtraft, nachdem der Unterſuchungsrichter Bertulus

ſeine Fälſchungen zu Gunſten Eſterhazys und zum Verderben

Picquarts feſtgeſtellt hatte. Die Unterſuchung wurde einfach

niedergeſchlagen, dagegen Picquart von der Militärbehörde in

Geheimhaft gebracht unter Anklage von Fälſchungen, von denen

Niemand etwas weiß. Boisdeffre trat ab, Pellieux bot ſeinen

Abſchied an. -

Die Dreyfusſache iſt von Anbeginn als eine politiſche

Angelegenheit behandelt worden, durch ſie ſind die Antiſemiten

und Nationaliſten emporgekommen, was eine allgemeine Ver

ſchiebung oder Erſchütterung der Parteien bewirkte. Die

weitere, ſehr folgenſchwere Wirkung iſt, daß der ſtets zwiſchen

Republik, oder doch den dieſelbe darſtellenden Gewalten, und

dem Heer beſtandene Gegenſatz ſich ſehr verſchärft hat. So

zwar, daß ein Zuſammenſtoß, ein Bruch eintreten kann. Die

Republikaner ſehen in der Oberherrſchaft der bürgerlichen über

die militäriſche Gewalt die Grundlage der Republik. Beſonders

Briſſon und Dupuy haben beim Antritt des Miniſteriums dieſe

Oberherrſchaft nachdrücklich betont. In der Dreyfusſache aber

ſtellte ſich die Kriegsbehörde, der Generalſtab, gewiſſermaßen

über die Staatsgewalt hinweg, und das Volk, wie die Preſſe,

waren in der Mehrheit mit ihnen. Briſſon mußte in Abweſen

heit der Kammern die Reviſion einleiten. Nur zuletzt ſtimmten

die Kammern bei. Der Gegenſatz iſt deshalb nicht beſeitigt.

Es iſt, noch unter dem Miniſterium Briſſon, das Gerücht

von einem durch die Generale beabſichtigten Staatsſtreich um

gegangen, welchem ſchwerlich eine ernſtliche Thatſache zu Grunde

lag. Aber unzweifelhaft iſt jetzt die Lage ſo günſtig wie jemals

für einen Staatsſtreich. Das Heer ſteht ungemein im Anſehen

beim Volk, während die herrſchenden republikaniſchen Politiker

längſt ſo ſehr in der öffentlichen Achtung geſunken ſind, daß

ſich keine Hand zu ihrer Vertheidigung erheben würde. Nun

werden die Generale, Kriegsminiſter, höhere Offiziere vor dem

Caſſationshof erſcheinen müſſen, um ſich verhören zu laſſen.

Wirklich gefehlt haben nur wenige, ſie ſind eher getäuſcht

HTor rot. Rätºr rx XI (1898) OÖ
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worden, haben ſich geirrt. Dann wurde Alles angewandt, um

die Sache nicht wieder aufleben zu laſſen. Hiebei haben ſich

manche noch mehr in Irrthümer und Widerſprüche verwickelt,

wenn ſie auch gewiß in gutem Glauben gehandelt haben dürften.

Aber, man denke ſich, wie dergleichen bei einem gerichtlichen

Verhör grell hervortritt, in welch ſchlimmer, ja niederſchmetternder

Weiſe es durch die Preſſe ausgebeutet werden wird. So be

greift jeder, daß man, um das Anſehen des Heeres nicht zu

ſchädigen, dieſe Bloßſtellung vermieden wiſſen will. Daher

wurde der Gedanken ausgeſprochen, die Generale würden durch

einen Gewaltſtreich der Sache vorgreifen. Jedoch fehlt ein

wichtiges Erforderniß. Eine Aenderung der Staatsform kann

nur zur Monarchie führen, hat nur den einen Zweck. Nun

ſind aber zwei Prätendenten da, Victor Bonaparte und der Herzog

von Orleans. Die Ausſichten der beiden ſind nicht gar groß

und ſchließen ſich natürlich gegenſeitig aus. Dieſer Mangel

eines ſcharf hervortretenden Prätendenten wird jedenfalls eine

Haupturſache ſein, wenn ein ſolcher Staatsſtreich nicht ſtatt

findet. Ein Gewaltſtreich, um die politiſche Macht in die Hand

eines Generals zu legen, würde vom Volk nicht verſtanden

werden, hätte daher keinen dauernden Erfolg.

Die nationaliſtiſche Strömung iſt gewiſſermaßen ein Erſatz

für die Monarchie: man will etwas Greifbares an die Stelle

des fehlenden Monarchen ſetzen. Denn die Denkweiſe aller

Franzoſen iſt monarchiſch geblieben, indem ſie auf Einheitlich

keit gerichtet iſt, die durch eine wirkliche, leibliche Spitze aus

gedrückt werden muß.

Das Miniſterium Dupuy hat das Gelingen der Welt

ausſtellung betont, für deren Einrichtung nur noch ſechszehn

Monate bleiben, auf welche aber Paris gewaltig große Hoff

nungen ſetzt. Die Weltausſtellung bedingt einen Waffenſtillſtand

der Parteien. Allein die Verſchärfung des Gegenſatzes zwiſchen

Heer und Republik dürfte bleiben, einmal ihre Wirkung her

vorbringen.
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Zeitläuſe.

Faſchoda zwiſchen England und Frankreich im Nilthal.

Den 12. November 1898.

Man muß an die neue Welt glauben, die das alte

Europa, abgeſehen von ſeinen inneren Zerwürfniſſen, auf

unabſehbare Zeit nicht mehr zur Ruhe kommen laſſen wird.

Jeder unbefangene Menſch mußte doch England beglückwünſchen,

daß es ihm endlich gelungen war, als Schutzherrſchaft des

alten Pharaonenlandes mit ſchweren Opfern an Blut und

Geld den Feldzug über Chartum zu beendigen und die

thieriſche Barbarei des Mahdi-Chalifen niederzuſchlagen.

Aber was war die nächſte Folge?

Eine Spannung zwiſchen England und Frankreich, die

zu einem förmlichen Kriegslärm führte. Wochenlang hörte

man fragen, ob es wirklich möglich ſeyn ſollte, daß es trotz

der niederdrückenden innern Lage in Frankreich zum Zu

ſammenſtoß zwiſchen den zwei Mächten komme. Diesſeits

und jenſeits des Canals wurde in den Marine-Arſenalen

mit fieberhafter Eile gearbeitet, und namentlich England

machte bereits ſeine ganze Seemacht mobil. So weit getraute

man ſich in Frankreich es denn doch nicht kommen zu laſſen,

und gab in dem zunächſt vorliegenden Streitpunkte nach.

Aber mit Vorbehalten, die England nöthigen, für die Zu

kunft auf Alles gefaßt zu ſeyn.

Als in Kairo der Strafzug gegen die Mahdiſten ein

53*
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geleitet war, wußte man noch nichts von Faſchoda. Wohl

war es bekannt, daß ſich eine franzöſiſche Expedition unter

dem Major von Marchand ſchon ſeit zwei Jahren von den

Niger-Gebieten aus nach den linken Ufern des weißen Nil

befinde. Inzwiſchen hatte kurz vorher zwiſchen England und

Frankreich eine Vereinbarung in dem langen Grenzſtreit

wegen der Niger-Länder ſtattgefunden. Die Expedition Mar

chand war allerdings mit franzöſiſchen Staatsgeldern gefördert,

aber unter dem Titel einer Forſchungsreiſe, wie denn ihr

Führer ſich heute noch den „Abgeſandten der Civiliſation“

nennt. Man hatte von ſeinem Vorrücken in Frankreich und

anderwärts lange nichts mehr gehört und nahm ſchon an,

daß das ganze Unternehmen verunglückt ſei. Als aber

Chartum gefallen war, und engliſche Schiffe den Nil auf

wärts fuhren, fanden ſie die Franzoſen, allerdings in großer

Gefahr und dem Verhungern ausgeſetzt, unter der Fahne

der Republik in Faſchoda.

Frankreich ſuchte nun in dem Streite mit England

geltend zu machen, daß auf das Nilthal für England

Aegypten kein Recht mehr exiſtire, da es an den Mahdi ver

loren gegangen ſei. Aber abgeſehen davon, daß überhaupt

durch die engliſche Dazwiſchenkunft allein die Exiſtenz

Aegyptens gegen den Umſturz durch Arabi gerettet wurde,

konnte ſich der engliſche Miniſter darauf berufen, daß die Weſt

grenze des ägyptiſchen Sudan von Deutſchland, Italien

und dem belgiſchen Congo im Jahre 1890 vertragsmäßig

anerkannt ſei. Man ſollte auch meinen, daß er unwiderſprochen

ſagen konnte: „Zweifellos haben die militäriſchen Erfolge des

Mahdi den ägyptiſchen Titel auf das Nilthal zeitweiſe

ſuſpendirt, aber das dadurch Aegypten vorübergehend ent

zogene Recht iſt untheilbar auf den Sieger übergegangen.

Bis zum letzten Augenblicke reichte die Macht der Derwiſche

bis nach Bor im Süden und deren Effektivoccupation

hörte erſt auf, als ihre Rechte und Anſprüche durch den

Sieg von Omdurman auf die erobernden Armeen übergingen.“
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Auffällig iſt es auch, daß die Franzoſen ſich gerne mit einer

Abtretung des Nilbeckens im Gebiet von Bahr-el-Ghaſal

durch die Engländer hätten entſchädigen laſſen. Dieſe ſollten

alſo herſchenken, was ihnen nach franzöſiſcher Anſchauung

nicht gehören würde.

Die ganze Verwirrung kommt zunächſt auf den engliſch

congoleſiſchen Pachtvertrag mit Belgien über das linke Weiße

Nil-Ufer vom 14. Mai 1894 zurück. Ein bekannter Forſchungs

reiſender, welcher ſich damals als Kenner der Lage über das

Abkommen ausſprach, bemerkte im Eingange ſeiner Dar

ſtellung: „Aber auch im Innern, in Ländern, die auf der

Karte noch ein tadelloſes Weiß aufwieſen, laufen die bunten

Grenzen der Schutzgebiete und Intereſſenſphären wirr

durcheinander. Sie bewegen ſich in keineswegs einfachen

Linien, ſondern ſind vielfach ausgezackt und eingebucht.“!)

Der Vertrag war eigentlich ein Tauſchvertrag, da er

die betreffenden Gebiete nicht endgültig abtreten, ſondern

nur in Pacht geben wollte. England überläßt dem Congo

ſtaate ungeheure Territorien, die im Oſten vom Albert-See

und dem Laufe des Nil begrenzt werden, im Norden bis in

die Breite von Faſch oda , alſo bis halbwegs nach

Chartum reichen und den größten Theil der ehemals ägyp

tiſchen Provinz Emin Paſchas, ſowie den Diſtrikt Bahr-el

Ghaſal umfaſſen. Letzterer wird indeſ nur für die Lebens

zeit des Königs der Belgier ihm überlaſſen. Dazu bemerkt der

Berichterſtatter: „Dieſe Abtretung der Sudan-Ländereien

war für England jedenfalls kein großes Opfer. Sie bilden

einen Theil des ägyptiſchen Reiches im Sudan und ſind

heute im Beſitze des Chalifen des Mahdi. Gelingt es den

Belgiern, die harte Nuß des Mahdismus zu knacken, ſo

werden die Engländer im Norden des Sudan die reichen

Früchte davon einerndten Können jedoch die Belgier den

Mahdiſten nicht Herr werden, ſo iſt überhaupt die ganze

1) Oskar Baumann in der Wiener „Neuen freien Preſſe“

vom 5. Juni 1894,
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Abtretung illuſoriſch.“ Da nun nicht die Belgier, ſondern

die Engländer der Madhiſten Herr geworden ſind, ſo ſollte

man meinen, daß die weitere Abmachung Niemand anders

anginge, als England und den Congoſtaat. In der That

hat gleich im Jahre darauf der Staatsſekretär Grey im

engliſchen Unterhauſe erklärt, daß jede Einmiſchung Frank

reichs als ein „unfreundlicher Akt“ angeſehen werden würde.

Der Tauſchvertrag von 1894 hatte aber für England

noch einen anderen Zweck. Er beſtimmte, daß der Congo

ſtaat als Gegenleiſtung an England einen 25 Kilometer

breiten Landſtreiſen abzutreten habe, der längs der deutſch

oſtafrikaniſchen Grenze vom Nordende des Tanganyika- zum

Südende des Albert Edward-Secs zu verlaufen habe. Damit

wäre der von England ſo eifrig angeſtrebte Zweck erreicht:

die Verbindung ſeiner ſüdlichen und nördlichen Beſitzungen.

die Straße von Kairo bis zum Kap. Aber Deutſchland

wäre dadurch vom Congoſtaat abgeſchnitten worden und ſein

Gebiet in Oſtafrika der britiſchen Umklammerung anheim

gefallen. Als aus Berlin der Proteſt erfolgte, ließ England

den Kilometer-Streif fallen, aber es ließ den Tauſchvertrag

dennoch beſtehen, denn der „Congo ſoll auch gegen Frankreich

als Pufferſtaat dienen, welches unaufhaltſam ſein Colonial

reich von Weſt nach Oſt vorſchiebt, und die Engländer ziehen

es vor, den Congo Staat als Schutzwehr vorzuſchieben.“!)

Von dem Theil des Vertrags, welcher die Landabtretung

Belgiens an England betraf, wird erſt in Bezug auf das

deutſche Reich die Rede ſeyn. Hier handelt es ſich um die

Frage, wie es kam, daß die Expedition Marchands über

den belgiſchen Congo und zunächſt unter Förderung des

Gouverneurs Liotard aus dem oberen Ubangi-Gebiet bis

nach Faſchoda vordringen konnte. Der belgiſche Congo war

ſeitdem ſehr rührig. Es handelte ſich um eine Parallelaktion

mit England gegen die Mahdiſten in der ehemaligen Provinz

Emin Paſchas, die für Belgien bekanntlich auch Erfolg hatte,

1) Dr. Baumann a. a. O.
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während die Engländer vom Norden her auf Dongola vor

rücken ſollten.") So ſchloß ſich die Expedition Marchands

an, aber unter dem Vorgeben, es handle ſich nur „um wiſſen

ſchaftliche Forſchungen und Vermeſſungen an der Oſtgrenze

des franzöſiſchen Sudan.“ In England verhehlte man, wie

geſagt, ſein Mißtrauen nicht:

„ Sobald Frankreich in den Beſitz des oberen Nilthals ge

langte, würde die Stunde der Räumung Aegyptens für England

geſchlagen haben, einmal, weil Frankreich dann die Wäſſer des

Nils, auf welche Aegypten total angewieſen iſt, beherrſchen

würde, dann aber auch in Folge der iſolirten ſtrategiſchen

Poſition, welche das rings von dem ungeheuren franzöſiſch

afrikaniſchen Reich ſodann umſchloſſene untere Aegypten ein

nehmen würde. Darüber, daß eine ſolche, für die brittiſchen

Intereſſen in Nordafrika verhängnißvolle Eventualität in ſehr

greifbare Nähe gerückt iſt, herrſcht jetzt in den maßgebenden

Kreiſen Englands kein Zweifel mehr. Die engliſche Regierung

iſt der Entwicklung der jüngſt abgeſchloſſenen Congo-Staat

Verträge, einerſeits zwiſchen dem Congo- Staat und Belgien

und andrerſeits zwiſchen Belgien und Frankreich, mit lebhafter

Beunruhigung gefolgt, da ſie dringenden Grund zu der Annahme

hat, daß der Zweck beſonders des letzteren Uebereinkommens ein

geheimes Einverſtändniß über die mit allen. Mitteln durch

zuführende und zu beſchleunigende Beſetzung des oberen Nilthals

durch Frankreich iſt, und da auch, abgeſehen hiervon, das Frank

reich wieder eingeräumte Vorkaufsrecht auf den Congo-Staat

mit den brittiſchen Intereſſen in Afrika für unvereinbar ge

halten wird“.”)

Kurz darauf fand in London die Parlamentsſitzung ſtatt,

in welcher der Staatsſekretär Grey die bekannte Erklärung

abgab. Es beſtand ſogar der Verdacht, daß der belgiſche

Congoſtaat nur der Platzhalter für die Franzoſen in der

früheren ägyptiſchen Provinz Bahr el-Ghaſal ſei. „Frank

reich will ſich den Sudan ſichern und außerdem am oberen

1) Aus Brüſſel, ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 26. Aug. 1896.

2) Aus London ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 22. Februar 1895.
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Nil Einfluß gewinnen, um England in Aegypten nicht auf

kommen zu laſſen“.!) Damals war ein Umſtand noch gar

nicht in die Erſcheinung getreten, der das Bild der grenzen

loſen Verwirrung wegen des dunkeln Welttheils vervoll

ſtändigen würde: nämlich die Einmiſchung Abeſſiniens in den

Streit der beiden europäiſchen Mächte. Ein ägyptiſches

Blatt hat ſich vor einem Jahre dieſes Bild vor Augen ge

halten, ausgehend von der Frage des engliſchen Ueberlands

Telegraphen durch Afrika:

„Am Tanganyika angelangt, ſoll der Telegraph am Weſt

ufer weitergeführt und nach Uganda geleitet werden. Bereits

im Jahre 1894 ſuchte England der Ausführung dieſes Projekts

die Wege zu ebnen, indem es mit dem Congoſtaate jenen Pacht

vertrag ſchloß, durch welchen es einen 25 Kilometer breiten

Streifen zwiſchen Deutſch-Oſtafrika und dem Congoſtaat erhielt,

ein Vertrag, der indeſſen infolge des Einſpruches Deutſchlands

und Frankreichs fallen gelaſſen werden mußte. Jetzt ſcheint es,

daß ſich England und der Congoſtaat ſtillſchweigend auf's

Neue geeinigt haben, das Unternehmen zu ſtande zu bringen.

Noch vor mehreren Monaten war man der Anſicht, daß die

Schwierigkeit der Erlangung eines Landſtreifens am Tanganyika

das einzige Hinderniß ſei, welches ſich der Ausführung des

engliſchen Projektes in den Weg ſtellte, und jetzt bietet ſich

durch das Vorrücken der Franzoſen zum oberen Nil den Eng

ländern ein neues und zweifellos noch ernſteres Hinderniß dar.

Das planvolle Vordringen der Franzoſen von Weſten zum Nil

und ihre Vereinigung mit ihren von Weſten, von Abeſſynien,

kommenden Landsleuten bildet entſchieden einen der großartigſten

Erfolge, der in colonialer Beziehung auf dem ſchwarzen Conti

nent errungen worden iſt. Durch dieſen kühnen Zug wird

nicht nur die Verwirklichung eines zuſammenhängenden engliſchen

Groß-Afrikas unmöglich gemacht, ſondern auch die Feſtſetzung

der Engländer im Sudan außerordentlich erſchwert. Es ſind

die ernſteſten Intereſſen beider Mächte, welche ſich hier gegenüber

ſtehen. Es handelt ſich darum, entweder von Süden nach

1) Bericht der Berliner „Germania“ vom 13. März 1895.
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Norden eine ununterbrochene engliſche oder von Weſten nach

Oſten eine ununterbrochene franzöſiſche Einflußſphäre zu legen.

Am obern Nil ſtoßen dieſe Beſtrebungen zuſammen“.!)

Was war Abeſſinien noch vor dreißig Jahren? Jetzt

machen drei Mächte dem Negus Menelik, Kaiſer von Aethi

opien, wie er ſich nennt, abwechſelnd den Hof und huldigen

ihm mit reichen Geſchenken. Jahre lang hörte man Gerüchte

von einem abeſſiniſch-mahdiſtiſchen Bündniß zur Niederwerfung

der Italiener in Kaſſala, wozu dann der Negus der Derwiſche

nicht mehr bedurfte, weil er der Italiener ſelber Herr wurde.

Noch im Anfang vorigen Jahres verlautete wieder von einer

Verbindung des Chalifen mit dem Negus gegen den Verſuch

der Engländer, ihre Macht nach dem Sudan hin zu erweitern,

und zwar abeſſiniſcherſeits mit Zuthun Rußlands und zum

Gefallen Frankreichs.*) Schon im Mai 1897 brach von der

franzöſiſchen Colonie Obock am Golf von Aden die Expe

dition des Marquis de Bonchamps auf; er ſollte durch

Abeſſinien hindurch den Nil erreichen und mit der von Weſten

herkommenden Expedition Marchands zuſammentreffen. Das

Unternehmen erfreute ſich nicht nur der UnterſtützungAbeſſiniens,

ſondern es ſollte ſich ihm ſogar eine weitere Expedition unter

dem Ras (Statthalter) Makonnen nach Faſchoda nachfolgen.

Aber Bonchamps ſcheiterte mit ſeinem Zuge und mußte um

kehren, ohne den Nil erreicht zu haben.*) Neuerlich ver

lautete ſogar, daß der engliſch geſinnte Ras Mangaſcha von

Tigré rebellirt habe, aber es blieb im Ungewiſſen, ob die

neuerliche große Rüſtung des Negus gegen ihn oder zur

Unterſtützung der franzöſiſchen Anſprüche gerichtet ſei. Jeden

falls ſteht Abeſſinien ganz unter dem Einfluß des Czaren

reichs in ſeinem Vorgehen gegenüber Aegypten:

„Wie die Dinge ſich entwickeln werden, in jedem Fall

1) Aus dem „Aegypt. Courier“ in Kairo ſ. Berliner „Vorwärts“

vom 22. November 1897.

2) Aus Kairo ſ. Münchener „Allg. Zeitung“ v. 5. Februar 1897.

3) Wiener „Neue freie Preſſe“ vom 2. Oktober d. Js.
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wird der Negus durch ſeine künftige Haltung die Angelegenheit

beeinfluſſen. Abeſſinien iſt ein mächtiger Faktor geworden.

Vom „Kaiſer“ von Aethiopien hängt es ab, ob Frankreichs

Colonialwünſche ſich erfüllen, und ob die Briten ihre ehrgeizigen

Pläne verwirklichen können – Afrika zu angliſiren vom Cap

bis Kairo. Beiden Großmächten iſt Menelik von größter Be

deutung; beiden kann er nützen, aber er kann ihnen auch un

ſäglichen Schaden bereiten. Das Verlangen, ſeine Freundſchaft

zu erwerben, iſt vollkommen erklärlich“!)

Was aus dem Chalifen der Mahdiſten nach deren zwölf

jähriger Herrſchaft über Oberägypten geworden iſt, darüber

beſteht noch Ungewißheit. Er hat ſich mit dem Reſt ſeines

Anhangs nilaufwärts geflüchtet, und dann noch weiter in

die Oede zurückgezogen. Noch auffallender iſt, daß man ſeit

Jahren auch von der ſeinerzeit vielgenannten Sekte der

Senuſſi nichts mehr gehört hat, es müßte denn nur der

mächtigſte Häuptling im Weſt-Sudan, Samori, den die

Franzoſen nach langjährigen Kämpfen kürzlich geſchlagen

und gefangen genommen haben, dieſer Bewegung im Islam

angehört haben. Reiſende erzählten vor zehn Jahren, die

fanatiſche Sekte ſei maroccaniſch-algeriſchen Urſprungs, be

herrſche aber faſt das ganze muhamedaniſche Afrika: von

Marocco, Algier, Tripolis, Tunis durch die ganze Wüſte

hindurch bis an die Südgrenze des weſtlichen Sudan und

im Oſten bis zum rothen Meer. „Der Senuſſismus iſt viel

mächtiger als der Mahdismus; er ſchiebt ſich jetzt vor alle

europäiſchen Unternehmungen im ganzen Sudan bis an die

Nord- und Nordweſtküſte Afrikas; mit ihm müſſen jetzt alle

betheiligten Völker Europas rechnen“.) Aber auch im Oſten

war er thätig:

„Aus Aegypten kommt die Meldung, daß in der ſüdweſtlich

von Chartum gelegenen Provinz Kordofan ein neuer Mahdi,

Mohamed el Scherif, aufgetaucht ſei, der ſich für den allein

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 28. Oktober d. Js.

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 13. Oktober 1891.
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legitimen Nachfolger des Propheten ausgibt. Mohamed el

Scherif ſoll ſich mit ſtarken Streitkräften auf dem Marſche

gegen Omdurman befinden, um den Mahdi Abdullahi, welcher

im Jahre 1886 dem eigentlichen erſten Mahdi des Sultans

nachfolgte, zu vertreiben. Das iſt nicht das erſte Mal, daß ein

ſolcher Gegenmahdi auftritt. Wie P. Ohrwalder in ſeinem

Buche: „Aufſtand und Reich des Mahdi im Sudan“ erzählt,

erſchien ſchon im Jahre 1888 in Abu-Gemeſa aus Darfur ein

höchſt gefährlicher Gegner; er war aus dem Stamme der durch

ihre Grauſamkeiten bekannten Maſſalit. Er nannte ſich den

wahren Mahdi, andere nannten ihn den vierten Chalifa (Chalifa

Osman), und wieder andere den Scheik Senuſſi oder deſſen

Abgeſandten. Dem Manne wurden viele Wunder nachgeſagt;

ihm kam die Weiſſagung zu Statten, daß, wie der Mahdi von

Weſten erſchienen ſei, auch der Antimahdi von Weſten kommen

werde. Ihm liefen Schaaren von Leuten aus den ſämmtlichen

muhamedaniſchen Reichen bis nach Bornu hin zu, und er rückte

ſiegreich bis nach Kordofan zu, alle Heere des Chalifen Abdullahi

ſchlagend. Wie der jetzige Gegenmahdi ließ er bem Chalifa

ankündigen, er werde bis nach Omdurman kommen und mit

Gottes Hülfe die Feinde des Islam vernichten. Der Chalifa

und ſeine Anhänger zitterten vor ihm. Da rafften nahe bei

Faſcher im Februar 1889 die Blattern den Abu-Gemeſa hinweg

und ſein Herr zerſtob. Ob es dem neuen Mahdi beſſer ge

lingen wird, iſt eine Frage der Zeit; für die Zuſtände im

Sudan dürfte auch der Sieg des neuen Mahdi keine Beſſerung

bringen. Möglicherweiſe ſteht der Gegen-Mahdi im Zuſammen

hange mit dem mächtigen Orden der Senuſſi, deren Oberhaupt

in der Oaſe Siwah an der ägyptiſchen Küſte ſich von jeher

Sidi el Mahdi nennt“.!)

Wenn es nun mit oder ohne Zuthun Englands zu der

Aufrollung der ägyptiſchen Frage behufs endgültiger Ent

ſcheidung über den beſtehenden proviſoriſchen Zuſtand kommen

ſollte, ſo kann England unter Hinweiſung auf ſeine Be

thätigung am untern und obern Nil mit gutem Gewiſſen

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 11. April 1893.
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ſagen: „Hier bin ich und hier bleibe ich“. In den andern

Hinterländern der Mittelmeer-Küſtenſtaaten gibt es auch für

Andere noch genug zu thun. Es iſt bezeichnend, daß der

Preſſe unwillkürlich ſchon die Worte auf der Zunge ſchweben:

Tripolis und Marocco. Nach den Vorgängen von 1894

darf man vor Allem darauf begierig ſeyn, was man in

Berlin dazu ſagt.

Hoffentlich brauchen die engliſchen Batterien nirgends

den Heißhunger zu ſtillen. Afrika, ſollte man meinen, habe

Platz genug für alle Streber. Jedenfalls wird man nicht

nur in Paris die ſtramme Guildhall-Rede des Lord Salis

bury vom 9. November zu würdigen wiſſen,

LXVIII.

Zur Topographie Bayerns.

(Götz. Hauthaler.)

In hübſcher Ausſtattung liegt ein zweibändiges Werk

über die Landeskunde unſeres bayeriſchen Vaterlandes") vor

uns. Das Werk ſelbſt ſieht von der Culturbeſchreibung ab,

für welche in der „Bavaria“ eine grundlegende Leiſtung ge

ſchaffen wurde, gibt uns aber ein allen Anforderungen an die

geographiſche Landesbeſchreibung entſprechendes Handbuch, welches

dem Doppelzwecke dient, einerſeits durch ſtatiſtiſche Genauigkeit

praktiſchen Nutzen beim Nachſchlagen zu gewähren, anderſeits

den Heimathsſinn zu fördern. Zu letzterem Zwecke iſt die

1. Geographiſch-hiſtoriſches Handbuch von Bayern. Dr. W. Götz

2 Bände 1895 und 1898, Verlag von Joſ. Roth, München.
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Ortsgeſchichte herangezogen worden, wofür in den Vorarbeiten

des verſtorbenen Landtagsarchivars Pleickard Stumpf werth

volles Material zur Verfügung ſtand, wofür ferner der jüngſt

gleichfalls verſtorbene Schriftſteller J. M. Forſter dem Ver

faſſer als Mitarbeiter zur Seite ſtand.

Das Werk bietet eine genaue Landesbeſchreibung Bayerns

in geognoſtiſcher Beziehung, nach Flora und Fauna, mit Be

nützung der topographiſchen Karten und der Gümbel'ſchen geo

gnoſtiſchen Karten. Wir erhalten Kunde von der Bodengeſtalt,

Thälern und Flüſſen, Klima und Niederſchlägen, Geſtein und

Bodenzuſammenſetzung, Hügelrücken und Gebirgen. Der Ver

faſſer geht dann über zu ſtatiſtiſchen Beigaben: Flächenraum,

Bevölkerung, Viehzählung, Stellen und Behörden, ferner zu

einem Abriß der Landesgeſchichte. Hierauf wendet ſich das

Werk zu den Städten und Bezirken nach Lage und Ausdehnung,

nach Ackerbau und Gewerbe, Handwerk und Handel, Bahnen

und Poſten, Straßen und Wegen, Aemtern und Anſtalten, nach

Gemeinden und Ortſchaften, endlich nach der Ortsgeſchichte.

Der Verfaſſer begnügt ſich damit nicht, er gibt uns auch ein

Bild der Leiſtungsfähigkeit, der wirthſchaftlichen Geſtaltung und

Entwicklung, der ſocialen Inſtitutionen und culturellen Ein

richtungen. Die Angaben über die Großgüter wurden faſt

durchweg dem zweibändigen Werke: „Der Großgrundbeſitz in

Bayern“ entnommen, jedoch ſo, daß ſie erſt bei einer Größe

von 150 Hektaren eingeſetzt wurden. Eine Reihe von Höhen

angaben konnte noch ungedruckten Meſſungen des militäriſch

topographiſchen Bureaus entnommen werden.

Einen ganz beſonderen Werth und Schmuck des Werkes

bildet die heraldiſche Ausſtattung, ein Verdienſt des

Verlegers Roth, welcher die Wappen aller Städte und

Märkte in ihrer authentiſchen Faſſung zuſammenzubringen

vermochte. Roths Anordnung und Anregung verdankt das

Buch ebenſo die allermeiſten Orts- und Landſchafts

bilder, welche dem Werk zur ganz beſonderen Zierde ge

reichen. Dieſe Bilder ſind zum größten Theile die Wiedergabe

von Originalzeichnungen des Herrn Karl Dietrich und be

kunden erſichtlich eine geſchickte Wahl des Standorts bei der
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Aufnahme und eine trefflich charakteriſirende Behandlung der

Bauwerke und Landſchaften.

Der erſte Band enthält neben den allgemeinen geogra

phiſchen Beſchreibungen des ganzen Landes noch die Darſtellung

der drei Kreiſe Ober- und Niederbayern und Oberpfalz. Der

zweite Band beſchäftigt ſich mit den übrigen fünf Kreiſen:

Rheinpfalz, den drei fränkiſchen Kreiſen, Schwaben und Neu

burg. Jedem Bande iſt ein ausführliches Regiſter beigegeben.

2. Beſchäftigt ſich das „Handbuch von Bayern“ mit der

Darſtellung der heutigen Geſtaltung unſeres Vaterlandes,

ſo führt uns eine literariſche Gabe des unermüdlich thätigen

Pater Willibald Hauthaler in Salzburg) in die älteſte

Zeit zurück, in welcher die Anſiedlung des bayriſchen Stammes

erfolgte.

Hauthaler hat die große und ſchwierige Aufgabe über

nommen, ein Salzburger Urkundenbuch herauszugeben.

Hiezu beſitzt der gelehrte Benediktinerpater die Eignung wie

kein Zweiter. Der Verfaſſer hofft, den erſten Band ſeines

Urkundenbuches noch in dieſem Jahre der gelehrten Welt,

welche das Bedürfniß darnach ſo tief empfunden hat, darbieten

zu können. Als eine Einleitung zu ſeinem Urkundenbuche ver

öffentlichte Hauthaler die älteſten Güterverzeichniſſe der Erz

diözeſe Salzburg und widmete ſie dem Erzbiſchof von Haller

zu deſſen 50jährigem Prieſterjubiläum (21. Mai 1898).

Die Erzkirche Salzburg beſitzt in der notitia (indiculus)

Arnonis und in den breves notitiae einen ähnlichen Schatz,

wie die Freiſinger Kirche in der Urkundenſammlung von Kozroh.

Das Salzburger Güterverzeichniß iſt für jenen Theil von

Oberbayern, welcher zur Salzburger Kirche gehörte (zwiſchen

Jun und Salzach, von Mühldorf bis Salzburg), von unſchätz

barem Werthe für die Kenntniß der älteſten Topographie und

Geſchichte.

Die Notitia Arnonis meiſt indiculus oder congestum

genannt, ließ Biſchof Arno mit Zuſtimmung und Genehmigung

1) Die Arnoniſchen Güterverzeichniſſe (notitia Arnonis und breves

notitiae). Separatabdruck aus dem Salzburger Urkundenbuch

Salzburg 1898. S. 52.
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des Kaiſers Karl d. Gr. durch den Diakon Benedikt mit Be

nützung der Schenkungsbriefe der Agilulfinger Herzoge herſtellen.

Es wurden nur jene herzoglichen Urkunden benutzt, durch welche

Güter aus dem Beſitze der Herzoge von Bayern ſelbſt als

Schenkungen verbrieft wurden, während in den breves notitiae

auch die Zuwendungen von Privaten, Geiſtlichen und Laien

an die Salzburger Kirche enthalten ſind. Die Originale ſind

verloren gegangen und es blieben nur Abſchriften, mehr oder

minder mangelhaft, erhalten. Hauthaler ſucht durch Ver

gleichung der älteren Handſchriften einen möglichſt correkten

Text herzuſtellen. Der Hauptwerth liegt indeß nicht im Texte,

für deſſen Correktheit ſchon die Ausgaben von Friedrich Keinz

das Hauptverdienſt ſich erworben haben, ſondern in den An

merkungen, in welchen Hauthaler die Topographie der Kirchen

und Ortſchaften, welche in den Schenkungsbriefen vorkommen,

mit außerordentlicher Erudition zu beſtimmen weiß. Jedem,

der für die ältere bayeriſche Geſchichte ſich intereſſirt, iſt die

gelehrte Arbeit Hauthaler's unentbehrlich.

Der Verfaſſer hat zu der notitia Arnonis und zu den

breves notitiae noch einen werthvollen Anhang gefügt, nämlich

1) ein Verzeichniß der Dotationsgüter der St. Peterskirche zu

Seekirchen am Wallerſee. Bei der Ablöſung und Trennung

des Kloſters St. Peter von der erzbiſchöflichen Menſa im

Jahre 987 wurde dem Kloſter auch Seekirchen (nebſt Dotation)

zugetheilt. Die Mönche begannen hierauf alsbald das alte

Verbrüderungsbuch zu erneuern und auch die urkundlichen Beweis

mittel über den ihnen zugewieſenen Beſitz für ewige Zeiten

zuſammenzuſchreiben. An den Bericht über den Ablöſungsakt

fügten ſie Notizen über jene Güter der Salzburger Kirche

aus der älteſten Zeit, die jetzt dem Kloſter zugewieſen wurden.

Dieſe Notizen bilden eine höchſt willkommene Ergänzung und

Beſtätigung der Güterverzeichniſſe der notitia Arnonis und der

breves notitiae. 2) Eine weitere Notiz im Anhange bezeugt, daß

Biſchof Arno die St. Johanneskirche bei Laufenau an der Alz (ad

Lauppiom juxta fluvium Alzus), welche der Edle Eginolf dem

Biſchofe Johannes (739–745) übergeben hatte, wiederholt

erwarb, nachdem Wilhelm und Ata ſie der Salzburger Kirche

wieder entriſſen hatten. Lauſenau (Lauppiom) hieß das von
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der Alz angeſchwemmte Thal von Truchtlaching bis Baumburg.

Die Johanneskirche ſtand in Truchtlaching. Dieſelbe Notiz

bezeugt ferner die Schenkung, welche Eginolf aus ſeinem Be

ſitze bei Kienberg gegeben hatte.

3) Eine letzte Notiz bekundet endlich, daß Oego, Ver

walter (actor) des Herzogs Thaſſilo, und ſein Sohn Ulit ihren

Erbbeſitz zu Steindorf (bei Straßwalchen) in Gegenwart des

Abt Biſchofs Virgilius der Salzburger Kloſterkirche übergeben

haben. Dieſe Schenkung findet ſich in den breves notitiae

nicht und wurde nach der Anſicht des P. Hauthaler um das Jahr

1004 höchſt wahrſcheinlich nach dem noch vorhandenen Original

oder nach einer Abſchrift in das Salbuch eingetragen. Damit

iſt nach Hauthaler der Beweis geliefert, daß die arnoniſchen

Güterverzeichniſſe (notitiae Arnonis und breves notitiae) den

Urkundenvorrath nicht erſchöpft hatten.

Auf der erſten Seite ſeiner Ausgabe hat Hauthaler zwei

Phototypien der Handſchrift B der notitia Arnonis beigegeben.

Dieſe Handſchrift B, aus der Mitte des 12. Jahrhunderts,

hält Hauthaler für die beſte und auch formell möglichſt getreue

Abſchrift des leider verloren gegangenen Originals der hiſtoriſch

und topographiſch hochbedeutſamen Sammlung, welche den

Namen des Biſchofs Arno trägt.

Wir ſchließen dieſe Anzeige mit dem Wunſche, bald das

Erſcheinen des erſten Bandes des „Salzburger Urkundenbuches“

den Leſern zur Kenntniß bringen zu können.



LXIX.

Ein großer Karthäuſer.

Im Jahre 1886 feierte der Karthäuſerorden ſein acht

hundertjähriges Jubiläum. Die Hiſtoriſch-politiſchen Blätter

lenkten damals in den Artikeln „Die Culturarbeit der Mönche“

(B. 97 S. 893–903 und B. 98 S. 58–82, v. A. Mem

minger) die Aufmerkſamkeit ihrer Leſer auf den ehrwürdigen

und hochverdienten Orden, auf „die großen Schweiger“, die

immer die letzten waren, von ihrem ſegensreichen Wirken zu

ſprechen. Zehn Jahre darauf gingen die Karthäuſer von

Montreuil ans Werk, die ſo ſelten gewordenen Schriften

ihres großen Ordensgenoſſen Diouhlius Rickel_zu ſammeln

und in neuen, zeitgemäßen Ausgaben wieder zugänglich zu

machen. Mit den erſten Bänden iſt inzwiſchen auch eine

Lebensbeſchreibung des merkwürdigen Mannes erſchienen und

„mit einigen Anmerkungen des Verfaſſers“ erweitert ins

Deutſche überſetzt worden. !) Indem wir uns theilweiſe auf

das Material dieſer Schrift ſtützen, verſuchen wir im Nach

ſtehenden einige Striche zu dem Charakterbilde des ebenſo

gelehrten wie frommen Karthäuſers zu ziehen.

1) D. A. Mougel, Dionyſius der Karthäuſer. Sein Leben, ſein

Wirken, eine Neuausgabe ſeiner Werke. Mühlheim an der Ruhr.

Verlag von M. Hegner. 1898. Als Grundlage diente die erſte

vom Karthäuſer Th. Loer († 1554) verfaßte Vita (Acta SS.

mens. Mart. t. II, p. 247–55). Der von Paſtor ausgeſprochene

Wunſch nach einer eigentlichen Monographie (Geſch. d. Päpſte I",

377) wartet noch der Erfüllung.

Hiſtor.-volit Blätter CXXII. (1898.) 54
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Rickel repräſentirt den niederdeutſchen Typus.!) Eine

erſtaunliche Ausdauer und Zähigkeit der Natur, ein regſamer

Geiſt, eine offene Empfänglichkeit, gepaart mit Nüchternheit

und Ruhe, inniges Gemüthsleben und tiefſte Religioſität

ſind ihm von Haus aus eigen. Die Eindrücke ſeiner Kind

heit, die er in der von Klöſtern erfüllten Heimatgegend zu

brachte, die chriſtliche Erziehung des Elternhauſes und die

geiſtlichen Anregungen während ſeiner Studien weckten früh

in ihm einen Zug zum Höheren. Schon im Alter von

18 Jahren wollte er für die Gelehrſamkeit der Schule die

Weisheit der vollkommenſten Nachfolge Chriſti eintauſchen,

und meldete ſich zur Aufnahme in den ſtrengſten Orden,

den es gab, in der Karthauſe zu Zeelhem bei Dieſt in

Brabant. Der Poſtulant wurde unter dem Vorwande des

allzu jugendlichen Alters abgewieſen; erſt ein zweiter Ver

ſuch, in ein anderes Kloſter, in die Karthauſe von Roer

mond, Einlaß zu erlangen, war von Erfolg begleitet, aber

unter der Bedingung, daß Rickel noch zwei Jahre zuwarte

und die Zwiſchenzeit zur theologiſchen Ausbildung auf der

Univerſität Cöln benütze. Mit dem Titel eines Magiſters

geſchmückt, lenkte der junge Gelehrte 1423 wieder ſeine Schritte

nach Roermond und bezog nun die Zelle, in der er fürderhin

den größten Theil ſeines Lebens zubringen ſollte. Damit

gewinnt ſeine ganze Zukunft ein feſtes, durchaus einheitliches

und einfachſtes Gepräge. In allem, was Rickel hinfort

1) Er war geboren 1402 in dem kleinen Dorf Ryckel nahe bei

St. Troud in der belgiſchen Provinz Limburg. Sein Familien

namen iſt Van Leeuven oder De Leeuvis. Er hütete in ſeiner

Jugend die Schafe, kam dann an die Schule von St. Troud

und nach kurzer Zeit nach Deventer zu den „Brüdern des gemein

ſamen Lebens“. 1420–23 ſtudirte er an der Univerſität Cöln,

trat 1423 zu Roermond in den Orden ein und ſtarb eben

daſelbſt 1471. So nach Mougel S. 1–14, 64, 77–78 Vgl.

auch den Aufſatz von Jocham - S che eben im kath. Kirchen

lexikon III” S. 1801–08.
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ſtudirt, ſchreibt und nach außen wirkt, herrſcht ein und der

ſelbe Charakter des Aſceten, des athleta Christi, wie

das kirchliche Alterthum ſo gerne ſich ausdrückte. Gemäß

dem Grundſatze ſeiner Vorgänger auf dem Gebiete der

Myſtik entäußert er ſich aller „Geſchiedenheit“ in Begierden

und Strebungen, um alle Kraft ſeines Willens auf ein

Ziel zu concentriren. Die ungewöhnliche Receptivität ſeines

Geiſtes ſetzt ihn in den Stand, das geſammte theologiſche

und philoſophiſche Wiſſen ſeiner Zeit in ſich aufzunehmen,

aber der Sehwinkel, unter dem er alles auffaßt, ſtudirt und

meditirt, iſt der ascetiſche. Seine literariſche Produktions

kraft ſteigert ſich ins Unglaubliche, doch keines ſeiner Werke,

die er in die Welt ausgehen läßt, entbehrt des gleichen

Stempels der ascetiſchen Innigkeit und Tiefe, ſei es für die

Schule, ſei es für das Leben. Wenn er endlich aus der

Abgeſchiedenheit ſeiner Zelle hervortreten muß, um im perſön

lichen Verkehr auf die Mitwelt zu wirken, ſo iſt es wieder

der ascetiſche, von feurigſtem Reformeifer erfüllte Mönch,

der im Volke oder in Klöſtern oder bei den Fürſten gegen

die übergroße Verweltlichung ankämpft. Die eine Idee, die

ihn vollſtändig gefangen genommen, gebietet über alle ſeine

Kräfte, und verleiht ihnen, weit entfernt ſie zu unterdrücken,

die höchſtmögliche Spannkraft und das weitgedehnteſte

Arbeitsfeld.

Gegen Ende ſeines Lebens fertigte er auf Befehl ſeiner

Obern ein Verzeichniß der Schriftſteller an, die er geleſen,

und der Werke, die er herausgegeben. *) Zu dem erſten

bemerkte er einleitend: Totis tamen praecordiis Deo gratias

ago, quod tam iuvenis Religionem ingressus sum .

In quibus (quadraginta sex annis) assidue, Deo laus,

ex stiti studiosus et multos legi au ct0r es.

Der Katalog enthält nicht nur alle bekannteren Kirchenväter

und mittelalterlichen Scholaſtiker, ſondern auch eine lange

1) Vgl. Mougel a. a. O. S. 21–22.

54*



780 Dionyſius der Karthäuſer.

Reihe der arabiſchen und hebräiſchen Philoſophen. Der

Areopagita iſt ausgezeichnet durch den Zuſatz: „doctor

meus electissimus“, wie denn auch Rickel keinem Autor ein

beharrlicheres Studium widmete als dem Verfaſſer der

Dionyſiſchen Schriften, den er als ein Kind ſeiner Zeit

natürlich mit dem Schüler des heiligen Paulus identificirte.)

Die Schlußbemerkung zeichnet das ascetiſche Motiv dieſer

rieſigen Studien: Quo exercitium istud est magis spirituale,

laboriosum, studio et negotio plenum, e0 videtur mihi

salubrius sive accommodatius ad mortificationem sensuali

tatis et carnalium desideriorum. Fecit etiam libentius

me manere in solitudine. Das „Mühſame“ des Studiums

war für ihn ungleich größer als für einen Gelehrten unſerer

Zeit; die Urtexte der griechiſchen, *) arabiſchen und hebräiſchen

Werke konnte er nicht leſen und mußte ſich mit Ueberſetz

ungen behelfen, die von fehlerhaften Stellen wimmelten, ja

vielfach ein undurchdringliches Dunkel boten. Um aber

überhaupt einer ſeltenern Handſchrift habhaft zu werden,

welche Mühe und Findigkeit war dazu erforderlich. Nur

ein außerordentliches Gedächtniß und eine ſo zu ſagen un

mittelbare Intuition des Inhalts erklären die ausgebreitete

1) Vgl. Mougel a. a. O. S. 22, Anm. 3; ferner S. 17, S. 27,

Anm. 2; kath. Kirchenlexikon III*, 180.

Mougel (a. a. O. S. 25) will wenigſtens die Möglichkeit nicht

in Abrede ſtellen, daß Rickel des Griechiſchen kundig war. Aber

die griechiſchen Titel einiger Werke (exhelcosis, monopanton,

dialogion, enterione), vorausgeſetzt, daß ſie von Rickel ſelbſt

herrühren, und die gelegentlich eingeſtreuten griechiſchen Etymo

logien enthalten keine Beweiskraft. Dergleichen Raritäten aus

dem Griechiſchen wanderten unter großem Reſpekt gleich manchen

unverſtandenen Wörtern des Hebräiſchen und Arabiſchen von

einem Buche in das andere. Im Commentar zum Areopagiten

übernimmt Rickel mehrere etymologiſche Aufſchlüſſe von Skotus

Grigena; grundfalſche Ueberſetzungen ſucht er durch geiſtvolle

Gedankenverbindung zu ſtützen, ſtatt die einem Kenner des

Griechiſchen ganz naheliegende Correctur zu finden.

«)
-
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Beleſenheit des Karthäuſers, der viele Werke nur vorüber

gehend in Händen hatte.

Die Hochſchätzung der Wiſſenſchaft macht ihn zum be

redten Anwalt des Studiums auch bei andern. Seine Worte

ſind die beſte Widerlegung des immer wiederholten Vorwurfs,

daß vor der Reformation aller Eifer für Wiſſenſchaft erſtarrt

geweſen ſei. „In allen Dingen“, ſagt er zu ſeinen Mit

brüdern, „muß die heilige Wiſſenſchaft uns als Leit

ſtern dienen. Droht doch Gott diejenigen vom Prieſter

ſtande auszuſtoßen, welche das Studium verſchmähen, wie

er auch der Wiſſenſchaft vor dem Opfer den Vorzug gibt.

Das Studium der Philoſophie und Theologie bereitet der

Seele unausſprechliche Wonne, zerſtört in uns, was thieriſch

iſt, und macht uns zu Engeln“. ) Nach Rickels ſtrenger

Forderung ſollte ſich in der Bibliothek eines jeden Prieſters

vorfinden: „das Buch von den Sacramenten, ein Lectionarium,

ein Antiphonarium, ein Taufbuch, ein kirchlicher Kalender,

die Pönitentialcanones, der Pſalter, ein Homilienbuch für

alle Sonn- und Feſttage des Jahres, die Diöceſanſtatuten

und die Heiligenlegende. „Ex quibus omnibus si unum

defuerit, sacerdotis nomen vix in eo constare

poterit“.*)

Bei ſeiner Schriftſtellerei gibt ſich Rickel ſelber klare

Rechenſchaft über die Motive, die allein ihn leiten dürfen.

Sie ſind durchaus ascetiſcher Natur: das Vertrauen auf die

Gnade des heiligen Geiſtes und der Gehorſam gegen die

Obern; der Gewinn für ſeinen geiſtlichen Fortſchritt, den er

1) Mougel a. a. O. S. 26 (Dion. Carth. de vita et fine solitar.

l. I art. 22).

2) Dieſes von Mougel (S. 69 Anm. 3) angeführte Bücherverzeichniß

hat Rickel älteren, canoniſtiſchen Quellen entnommen; es findet

ſich in Hait os Capp. Eccl. n. 6 M. G. Cap. regum Fran

corum ed. Boretius n. 177 B. I S 363" und iſt ins Decr.

Grat. übergegangen, Dist. 38 cap. 5. Nur die „Diöceſanſtatuten

und die Heiligenlegende werden dort nicht genannt; die Schluß

formel iſt die gleiche.
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aus der beſtändigen Beſchäftigung mit den heil. Schriften

zu ziehen hofft; die Hoffnung, daß er mit ſeinen Schriften,

wenn ſie auch nichts Neues bieten, doch einigen Nutzen

ſtiften werde. So entſchuldigt er ſich bei der Herausgabe

ſeiner Bibelcommentare unter anderm mit dem Worte des

hl. Auguſtinus: Expedit de eadem materia plures fieri

libros, quia non omnium scripta ad omnes deveniunt.

Et secundum eundem: Nova aliquibus amplius placent et

conferunt.) Die ſchöne Beſcheidenheit, welche aus dieſen

Worten hervorleuchtet, ein ſicheres Kennzeichen ſeiner ſoliden

Tugend, ſpiegelt ſich auch in der milden, pietätsvollen Be

urtheilung anderer Werke und abweichender Meinungen.

Vielumſtrittenen Fragen oder hohen Autoritäten gegenüber

behilft er ſich wohl auch mit einer Formel gleich der

folgenden: non est parvitatis ac imperitiae meae inter

tantos iudicare (Comment. in eccl. hier. cap. 5, 3, 5).

Um von allen leicht verſtanden zu werden, dringt er

auf möglichſte Einfachheit und Deutlichkeit des Stils und

verzichtet auf den Glanz der Diktion (stili colorem vitare

propono). Denn auch „Gott hat gewollt, daß die ganze

heilige Schrift in einem einfachen und leichten Stile geſchrieben

und dem Verſtändniß aller zugänglich wäre“.*) Seiner

philoſophiſchen Richtung nach iſt Rickel dem Realismus des

hl. Thomas zugethan; er verſchließt aber ſein Auge keines

wegs dem Guten, das andere Schulen in einzelnen Lehr

punkten gefunden haben. Namentlich ſind ihm die glänzenden

Ideen des Plato und der Neuplatoniker – die letztern

durch Vermittlung des Proklos – ſehr ſympathiſch. *) Es

1) Vgl. ſeine „protestatio ad Superiorem, quo motivo sua in

utrumque testamentum conscripserit commentaria etc.“ am

Schluſſe ſeines Bücherkatalogs.

2) Vgl. Mougel a. a. O, S. 27–28. Rickel dachte wohl zunächſt

an die Evangelien und überhaupt die mehr geſchichtlichen Bücher

der heil. Schrift.

3) lieber ſein Verhältniſ zu Proklus, bezw. zum Neuplatonismus,

ſoll an einer anderu Stelle gehandelt werden.
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ſtimmt das zu einem hervorragenden Gefühl für das Schöne

überhaupt, das ihm durch ſein ganzes rauhes Karthäuſerleben

treu geblieben iſt.) Den zahlloſen kleineren Quäſtionen

der niedergehenden Scholaſtik, den ewigen Wortgefechten der

Dialektik iſt er eher abhold; ſein Sinn iſt auf den ſoliden

Kern gerichtet und freut ſich mehr an dem, was wahrheits

liebende Geiſter einigt, als an dem, was ſie trennt.

Der Umfang ſeiner Schriften iſt ſtaunenerregend. Der

Biograph theilt ſie in zwei große Gruppen, erſtens in Haupt

werke, welche die Arbeiten über das geſammte Gebiet der

Scholaſtik, Theologie, insbeſondere Exegeſe, mit Philoſophie

und Asceſe umfaſſen; zweitens in Gelegenheitsſchriften,

d. i. zahlreiche polemiſche oder paränetiſche Werke, welche

ihren Urſprung dem Zureden guter Freunde oder beſonderen

Zeitumſtänden verdanken. Zur erſten Claſſe gehören die

Commentare zu ſämmtlichen Schriften des alten und

neuen Teſtaments nebſt einigen Monographien bibliſchen

Inhalts, ferner die Commentare zu Boethius (de conso

latione philosophiae), zu den vier Sentenzenbüchern des

Petrus Lombardus, zu den areopagitiſchen Schriften, zu

Caſſian und Climacus, weiterhin ſeine Summa und ſeine

theologiſchen und philoſophiſchen Compendien, endlich ſeine

Predigten und zahlreichen Einzelſchriften über gewiſſe Haupt

punkte der chriſtlichen Wiſſenſchaft, der religiöſen Erbauung

und der höhern Myſtik. Noch mannigfaltiger ſind die

Themata ſeiner Gelegenheitsſchriften, auf die wir unten noch

zurückkommen werden. Die reiche Saat dieſer Schriften

ward über ganz Europa ausgeſtreut; mehrere erlebten inner

halb einiger Jahrzehnte an die zwanzig Auflagen und darüber;

Paris, Venedig, Cöln, Lyon, Antwerpen, Löwen u. ſ. w.

finden ſich als Druckorte. Die Zeitgenoſſen überbieten ſich

in Lobeserhebungen über die Gelehrſamkeit und Heiligkeit

1) Vgl. den Aufſatz von O. Zöckler in den „Studien und Kritiken“

1881, S. 636–65 über Rickels Schrift de venustate mundi.
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des weltflüchtigen Karthäuſers. „ Librorulu gurges et mira

culum scriptoris“ nennt ihn Th. Raynaud S. J.) Um

von weiteren Zeugniſſen zu ſchweigen, ſei nur das Wort

des Papſtes Eugen IV. angeführt: Laetetur mater Ecclesia,

quae talem habet filium. Die überreiche Fülle der Rickelſchen

Schriften erleichterte leider auch den Mißbrauch ſeines Namens.

Weil dieſer ſchon an und für ſich eine Empfehlung war, ſo

ließ man betrügeriſcher Weiſe manche Bücher unter ſeinem

Namen erſcheinen, von denen er keine Silbe geſchrieben hatte.

Mehrmals ſah er ſich deshalb genöthigt, ein authentiſches

Verzeichniß ſeiner Werke zu veröffentlichen (quoniam scio,

quam multa mihi adscribuntur opuscula quae non feci . . .

ista scribo ad discernendum opuscula mea ab aliis).*) Ein

kleinerer Theil ſeiner Werke iſt verloren gegangen. Eine

ältere Ausgabe umfaßt 25 Foliobände. Die neuen Heraus

geber berechnen die Zahl der Bände in 4% auf 48. Der

Abt Trithemius, der nicht einmal alle Werke Rickels kannte,

geſteht, daß unter den Lateinern nur wenig mit ihm ver

glichen werden könnten. Der von Rickel ſelbſt verfaßte

Elenchus zählt 187 Nummern.

Mit Recht ſpricht der neueſte Biograph (S. 18) von

einem „bisher noch nicht gelöſten Problem“ im Leben Rickels.

Bei der gewiſſenhaften Befolgung der Ordensregel, die der

fromme Karthäuſer überall kundgibt, mußte er täglich

wenigſtens acht Stunden den Uebungen der Frömmigkeit

widmen, was ſeinem Eifer eher zu wenig als zu viel war.

Eine Reihe von äußeren Geſchäften hatte er als Procurator

des Kloſters und als Gründer eines neuen Hauſes zu

beſorgen; viele Jahre unterhielt er einen reichen Briefwechſel

mit der Außenwelt. Sein Schlaf beſchränkte ſich allerdings

auf nur drei Stunden, und die Zeit ſeiner Mahlzeiten war

kurz bemeſſen. Aber andererſeits ſteigerte ſich ſeine Anlage

1) Vgl. Mougel a. a. O. S. 52 ff.

2) Vgl. Mougel a. a. O. S. 24.
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zur Ekſtaſe im Laufe der Jahre, ſo daß ſie ſich öfter ein

ſtellte und mehrere Stunden anhielt. Loer, der wohl nur

dem allgemeinen Urtheil Ausdruck gibt, meint deshalb, daß

eine ſolche literariſche Fruchtbarkeit „absque ingenti mira

culo“ nicht möglich geweſen wäre.") Rickels ganze Lebens

weiſe überhaupt grenzt in ihrer Strenge an das Wunderbare.

Er glaubte für dieſelbe mehr als andere befähigt zu ſein,

weil er „einen eiſernen Kopf und einen Magen von Erz“ habe.

Zwiſchen dem myſtiſchen Gebetsleben des ehrwürdigen

Karthäuſers und ſeiner ſchriftſtelleriſchen Thätigkeit beſteht

ein inniger urſächlicher Zuſammenhang“. *) Viele ſeiner

praktiſchen Schriften ſind infolge ſeiner Viſionen entſtanden,

weil er den Schäden der Kirche, die er innerlich geſchaut

und betrauert hatte, abhelfen wollte. Er unterſcheidet ſelbſt

zwei Arten von Viſionen. Die einen ſind rein perſönlich,

zum Troſt der begnadigten Seele, und werden darum beſſer

geheimgehalten. Die andern – und deren hatte er ſehr

viele – bezwecken das Wohl anderer, ſie ſind gratiae gratis

datae und ſollen deshalb zum Nutzen des Nächſten oder der

ganzen Kirche geoffenbart werden. Eine Reihe Briefe und

Abhandlungen Rickels, die ſich als Ausflüſſe ekſtatiſcher An

regung geben, umfaſſen die verſchiedenen Stände der Chriſten

heit; andere haben das innere Wohl und Wehe der Geſammt

kirche, wieder andere die große Türkengefahr von Oſten her

zum Gegenſtande. Der bevorſtehende Fall von Conſtanti

nopel trat ebenſo lebhaft in die inneren Geſichte des Kar

thäuſers ein, wie die mannigfachen ſittlichen Gebrechen,

welche die Braut Chriſti befleckten. Rickel richtete an die

chriſtlichen Fürſten einen eindringlichen Brief (de bello insti

tuendo adversus Turcas), um ſie erſt zur Reform der chriſt

lichen Sitten und dann zu einem Kreuzzug gegen die Türken

1) Acta SS. mens. Mart. t. II p. 248 B („Suos enim ipse con

scripsit libros, relegit, correxit rubricaque illuminavit“).

2) Vgl. Mougel a. a. O. S. 19 ff., 43 ff.



786 Dionyſius der Karthäuſer.

aufzufordern.) Dem Papſte gegenüber betont er die Noth

wendigkeit, ein allgemeines Concil zu berufen und führt eine

kühne Sprache: Vehementer miramur cur Sanctitas Tua

et quidem praedecessores tui . . . tot annis distulistis

celebrare generale Concilium. In der Stille der Kloſter

zelle, ohne je einen Türken von ferne zu ſehen, verfaßte er

fünf Bücher gegen den Koran, die 1533 vom ſpätern Heraus

geber Blömenvenna dem König Ferdinand gewidmet wurden

um ihn beim Kampfe gegen die Türken zu ermuthigen.

Die zahlreichen kleineren Schriften, welche der Reform

einzelner Stände gewidmet ſind, ſprechen deutlich ſchon durch

ihre Titelüberſchriften: de regimine praesulum – archi

diaconorum – curatorum – scholarium; de reformatione

claustralium, – monialium; de laudabili vita principum

– nobilium – coniugatorum – virginum – viduarum

– inclusarum – mercatorum; de vita militari; de regi

mine politiae; contra simoniam – ambitionen – plurali

tatem beneficiorum u. ſ. w.*) Intereſſirt den Cultur

hiſtoriker das zeitgeſchichtliche Bild, das ihm aus dieſen auf

das Concrete gerichteten Abhandlungen entgegentritt, ſo erfreut

den Apologeten die handgreifliche Thatſache, daß in der

Kirche neben dem Uebel auch das Heilmittel, für die Sünde

auch die Verurtheilung, für das Aergerniß die ſchmerzerfüllte

Klage und zugleich für die kirchliche Autorität als ſolche

die ungeſchwächte Ehrfurcht exiſtirte. Ein neuer Beleg hiefür

ſei die nachfolgende Stelle aus dem Commentar Rickels zur

„kirchlichen Hierarchie“ des Pſeudo-Dionyſius cap III, 3, 14,

1) Mougel a. a. O. S.45) citirt hier aus Moll, Kerkgeſchiedenis II,

2, p. 124 ein ſchönes Wort, das wiederholt zu werden verdient.

„Das Beiſpiel des Dionyſius beweiſt, daß die Einſamkeit ein

klar ſehendes Auge nicht behinderte, die Uebelſtände, an denen

die Kirche litt, zu erkennen und die geeigneten Heilmittel aus

findig zu machen; hierin haben ſich gerade unſere Karthäuſer

ausgezeichnet“.

2) Vgl. Mougel a. a. O. S. 48.
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die bisher wenig beachtet worden iſt. Mitten in den frommen,

milden Erwägungen über die ideale Aufgabe des Prieſter

thums ergießt ſich plötzlich, gegen alle Gepflogenheit des

Commentars, das überwallende Wehe, das unſern Karthäuſer

beim Anblick der traurigen Wirklichkeit ergreift. Man muß

ſich freilich gegenwärtig halten, daß dieſe Worte voll ergreifen

dem Pathos dem heiligen Propheten entſtrömen, der für

Sions Zierde eifert, nicht dem ruhigen, allſeitig um

blickenden Geſchichtſchreiber, der neben dem tiefen Schatten

doch auch manche Lichtſeiten entdeckt. Wäre die Schilderung

Rickels buchſtäblich zu nehmen, ſo hätten die Reformations

bemühungen des Nikolaus von Cuſa und anderer edler

Männer jener Zeit, ja Rickels ſelbſt nicht ſo erfreuliche

Wirkungen nach ſich gezogen, wie ſie hiſtoriſch verbürgt ſind.

Vgl. Janſſen-Paſtor, Geſch. des deutſchen Volkes I",

S. 674–81 und Paſtor Geſch. der Päpſte l“, S. 374–98.

Rickels Klage iſt keineswegs vereinzelt; gerade die von ihm

bezeichnete Hauptquelle des Uebels wird auch von andern

Gutgeſinnten jener Zeit namhaft gemacht.

Heu, heu, heu, quid hic dicam ? Certe, ut in simili

quadam materia sanctus testatur Gregorius, fiere potius

libet, quam aliquid fari vel scribere. Cuius enim etiam

ferreum pectus haec huius sanctissimi Dionysii documenta

non emolliant ad plorandum, si rite praesentem miserabi

lissimum et desolatissimum, imm0 et deformatissimum

Ecclesiae statum rite perpendat? Nempe qu0 iuxta haec

verba tam ordinatorum quam 0rdinandorum et maxime

Praelatorum, maxime vero Episcoporum conversatio sanctior

et exemplarior esset et sapientia maior, e0 iam proh

dolor omnia magis contrario modo se habent. Jam inge

runt se indignissimi et vitiosi, carnales, ambitiosi. indocti

ad ordines sacros, ad gradus sublimes, ad ecclesiasticas

dignitates, ad regimen animarum, non vocatiut Aaron.

Hin c Ecclesia vehementissime iam decrescit. Quid igitur

restat nisi lugere et viscera misericordiae Dei pro refor
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mation ein omnibus devotissime invocare ? Praeterea

praeinducta non sunt intelligenda, quasi indigni et vitiosi

non vere consecremt aut Sacramenta aliis non vere mini

strent, sed quod gravissime peccent indigne ista agendo,

quae etsi agant de facto, non tamen de iure. O quanta

fuit in primitiva Ecclesia sanctitas ministrorum et prae

latorum Ecclesiasticae hierarchiae. Nunc autem carnalitas,

cupido ambitionisque flamma cuncta devastant, demoli

untur et corrumpunt.

Die unmittelbare Wirkſamkeit, die Rickel im Gefolge

des Cardinals Nikolaus von Cuſa, namentlich in Predigten

und Viſitationen von Klöſtern, ausübte, erſtreckte ſich wahr

ſcheinlich nur auf vier bis fünf Monate.!) Jedenfalls iſt

aber ſein mittelbarer Einfluß auf die Reformbemühungen

des edlen Kirchenfürſten viel weiter reichend. Seit jener

perſönlichen Zuſammenkunft der beiden Männer entſpann

ſich ein fortgeſetzter brieflicher Verkehr zwiſchen ihnen, der

wiſſenſchaftliche und religiös-praktiſche Fragen zum Gegen

ſtand hatte. Aber auch viele andere von „den Höchſtgeſtellten

Europas“ wandten ſich in ihren Zweifeln, Beſchwerden und

Zwiſtigkeiten an den berühmten Karthäuſer nach Roermond,

dem in der That die Schlichtung mancher Streitigkeiten und

Prozeſſe unter den benachbarten Fürſten zu verdanken iſt.

Wieder anderen bot er durch ſein Wort und Beiſpiel Er

muthigung und Stärke, wie dem berühmten Prediger Johann

Brügman aus dem Franziskanerorden.*)

Der Auftrag der Obern, die Gründung eines neuen

Kloſters in Eyckendonck zu leiten, wurde für Rickel die

Quelle unſäglicher Mühen und Sorgen. Nicht bloß die un

1) Vgl. Uebinger im Hiſt. Jahrbuch 1887 S. 659 (von Oktober

1451 bis Februar 1452). Mougel vermuthet (a. a. O. S. 65 A.),

daß der Cardinallegat den werthvollen Beiſtand Rickels gleich im

Beginn der Reiſe (Januar 1451) verlangt und erhalten habe.

2) Vgl. Mougel a. a. O. S. 65, ferner S. 61 und 62.
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günſtige Beſchaffenheit des Terrains ſondern auch die große

Armuth der ganzen Umgegend ſtellte die Exiſtenz der Ge

meinde beſtändig in Frage, bis der heiligmäßige Prior in

dreijährigem Kampfe gegen zahlloſe Schwierigkeiten ſeine

Geſundheit vollends aufgerieben hatte. Von Gebrechen und

Krankheiten, zum Theil der Folge ſeiner unerhörten Kaſtei

ungen, niedergedrückt, bezog er wieder die alte Karthauſe

von Roermond, um die letzten zwei Jahre ſeines Lebens

(1469–1471) unter beſtändigem Beten und Leiden ſich auf

den Tod vorzubereiten. Ungetrübt von Mißmuth und

Zweifel blieb auch jetzt der reine Spiegel ſeiner Seele, wie

die Widmung ſeines letzten Werkes (1469) an ſeine Ordens

genoſſen zeigt: Hoc meditationum mearum opusculum sus

cipite, fratres carissimi, atque pro me igitur exorate, qui

de cetero ad securae taciturnitatis portum transferre

me intendo et ad sacrum exitum, prout Dominus

dederit, parare.)

Als ſich am 12. März 1471, am Feſte des hl. Gregor

des Großen, das Auge des eminent apoſtoliſchen Mannes

ſchloß, war es ihm nicht vergönnt, noch einen Blick auf die

neuverjüngte Kirche zu werfen, die ihm einmal während

einer Viſion „in der Ferne“ gezeigt worden war.*) Erſt

hundert Jahre nach ſeinem Tode traten die heilſamen Re

formen des Concils von Trient ins Leben, eine neue Zeit

war inzwiſchen unter ſchweren Kriſen angebrochen. Rickel

ſteht als ein leuchtendes Wahrzeichen am Ende des Mittel

alters. Das Edelſte und Beſte der großen gläubigen Vor

zeit kommt in ſeiner Perſon nocheinmal zum Ausdruck:

Frömmigkeit, Wiſſenseifer, Thatkraft, Nächſtenliebe. Der

Rufer in der Wüſte bleibt vielfach ungehört, aber er weicht

nicht von ſeinem Poſten, er wird nicht irre an der Wahrheit

und Heiligkeit ſeiner Kirche. Wir wiſſen, daß ſeine Hoffnung

1) Vgl. Mougel a. a. O. S. 77.

2) Ebenda S. 44.
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ihn nicht betrogen. In dieſer Beziehung und in mancher

andern können auch wir, die Kinder des neunzehnten Jahr

hunderts, von ihm noch lernen. Möge darum das erhebende

Bild des „doctor ecstaticus“ aus ſeinen eigenen Schriften

wieder groß und klar erſtehen.)

Feldkirch i. Vorarlberg. Joſ. Stiglmayr S. J.

LXX.

Zur Schulſrage in Oeſterreich.

Als im Frühjahre 1897 der neugewählte öſterreich

iſche Reichsrath eröffnet wurde, hieß es in der kaiſerlichen

Thronrede: -

„Der Pflege der Wiſſenſchaften und Künſte wird Meine

Regierung beſondere Sorgfalt zuwenden und auf dem Gebiete

des öffentlichen Unterrichtes bemüht ſein, in ruhiger Aus

geſtaltung der beſtehenden Einrichtungen die allgemeine Bildung

zu heben. Die vornehmſte Aufgabe der Schule wird

jedoch deren erziehliche Thätigkeit bleiben. Dieſe in

ihren Folgen wirkſamer zu geſtalten, ſoll durch ent

ſprechende Einrichtungen in den Lehrerbildungs

anſtalten erreicht werden“.

Dieſer Paſſus in der Thronrede erweckte in den Freunden

eines chriſtlichen Schulweſens die Hoffnung, daß in den der

1) Leo XIII. hat die Herausgeber in einem eigenen Breve er

muthigt. Die Druckerei befindet ſich in der Karthauſe Notre

Dame des Prés (Neuville sous Montreuil s. m.) Inzwiſchen

ſind bereits ſechs Bände erſchienen. Der einzelne Band koſtet

15 Fr., iſt aber für Subſcribenten zu 8 Fr. ermäßigt. Um die

Auffindung der Handſchriften und alten Drucke hat ſich beſonders

der elſäſſiſche Gelehrte M. P. Ingold verdient gemacht.
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maligen traurigen Schulverhältniſſen des ehrwürdigen Habs

burger Reiches nunmehr eine entſchiedene Wendung zum

Beſſern eingeleitet würde. Dies glaubte man um ſo eher

erwarten zu dürfen, als der Miniſterpräſident, Graf Badeni,

imRufe eines überzeugten Katholiken und energiſchen Charakters

ſtand und ihm nachgeſagt wurde, daß es ihm wirklich Ernſt

ſei mit der Löſung der Schulfrage in chriſtlichem Sinne und

daß er nach Oben und Unten Einfluß genug hätte, etwaige

Hinderniſſe und Schwierigkeiten zu überwinden.

Die auf Badeni geſetzte Hoffnung wurde noch genährt

durch die bangen Befürchtungen, welche ſich der liberalen

Lehrerſchaft bemächtigt hatten. Die Worte der Thronrede

waren den liberalen Lehrern arg in die Glieder gefahren.

Das beweist z. B. eine Auslaſſung der „Deutſch-öſterreich

iſchen Lehrerzeitung“, des in einer Auflage von 12,000 Exem

plaren zu Wien erſcheinenden Hauptorgans des „Deutſch

öſterreichiſchen Lehrerbundes“. Am 15. April 1897 war in

dem Blatte Folgendes zu leſen:

„Iſt die Thronrede dunklen Sinnes und für den Freund

einer freiſinnigen Schulverfaſſung nicht beruhigend, ſo läßt ein

Blick auf die Verſammlung, zu der ſie geſprochen wurde, das

Gefühl der Beruhigung erſt recht nicht aufkommen. Die Miniſter

kriſis, die ſich nachträglich vollzogen und mit dem Verbleib

aller Miniſter auf ihrem Poſten geendet hat, führte zu einer

Parteigruppirung im Abgeordnetenhauſe, die auf heftige Schul

ſtürme deutet. Die Parteien der Rechten haben ſich vereinigt

und beſitzen durch die Aufnahme der Jungczechen in ihren Ring

die Mehrheit im Hauſe. Nun iſt es wohl zweifellos, daß von

dieſer Seite Schulanträge zu erwarten ſtehen, die auf weit

gehende Aenderungen in rückſchrittlichem Sinne zielen werden.

Wie wird ſich da das Miniſterium verhalten?“

Angeſichts der drohenden Schul-Reaktion fand das Blatt

indeſſen einen Troſt in der Thatſache, daß im Verbande der

Rechten auch die Jungczechen ſtanden, deren „Freiſinn“

eine klerikale Schulpolitik nicht zulaſſen würde. Doch auch
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in dieſen Troſt miſchte ſich ein bitterer Wermuthstropfen.

Denn das Blatt ſchrieb weiter:

„Die Obmänner aller jener Gruppen, aus denen ſich die

Rechte zuſammenſetzt, hielten eine Beſprechung, in der ſie ſich

über gewiſſe Punkte einigten. Unter dieſen Punkten befindet

ſich auch der, daß das Schulweſen zu „verländern iſt. Darin

liegt für die Schule eine große Gefahr. Die Clerikalen haben

es jedenfalls ſchon erkannt, daß es bei dem vorausſichtlichen

Widerſpruche der Czechen nicht gehen wird, ein Schulgeſetz in

ihrem Sinne im Reichsrathe durchzubringen. Können ſie aber

nicht alles mit einem Schlage erreichen, ſo werden ſie ſich nicht

bedenken, einſtweilen mit einem Theilerfolg vorlieb zu nehmen.

Ein ſolcher wäre die Verländerung des Schulweſens. Und man

muß leider zugeſtehen, daß bei der gegenwärtigen Lage der

Dinge ein ſolcher Theilerfolg ein ſehr großer Erfolg wäre.

Der niederöſterreichiſche Landtag, durch ein ganzes Vierteljahr

hundert eine Burg des Freiſinns – heute iſt er den Clerikalen

ausgeliefert. Die Verländerung des Schulweſens würde für

Nieder- und Oberöſterreich, für Salzburg, Tirol, Vorarlberg

und Krain die Aufrichtung der clerikalen Schulherrſchaft be

deuten Zu dieſem Handel aber könnten die Czechen ihre Zu

ſtimmung geben, denn Böhmen bliebe der clerikalen Begehr

lichkeit entrückt. Iſt die Hoffnung berechtigt, daß

eine ſolche Geſtaltung der Dinge an dem Wider

ſpruch der Regierung ſcheitern würde? Man laſſe

den Glauben nur fahren“.

So ſah man denn in den liberalen Lehrerkreiſen mit

Angſt und Bangen den kommenden Dingen entgegen, wiewohl

es gar nicht ſo nothwendig war, den Verdacht aufkommen

zu laſſen, als ob die öſterreichiſche Regierung für die „Auf

richtung einer klerikalen Schulherrſchaft“ ſich beſonders ein

ſetzen würde. Das wird ſie ganz gewiß nicht thun; dafür

ſteckt noch zu viel joſephiniſcher Bureaukratengeiſt in ihren

Knochen, den auszutreiben auch ein noch ſo conſervativer

Miniſterpräſident ſobald nicht im Stande iſt.

Ehe jedoch die Regierung mit einer Vorlage auf dem
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Plane erſchien, hatte ſchon die zur „Rechten“ gehörende

katholiſche Volkspartei im Reichsrathe einen eigenen Schul

antrag eingebracht. Derſelbe zielte in erſter Linie auf die

Umgeſtaltung des ſeitherigen Simultan- oder interconfeſſionellen

Schulweſens in ein confeſſionelles ab; weiter aber wollte er

die geſetzliche Regelung der Lehrerbildung, Lehreranſtellung,

Schulaufſicht, Lehrbücher u. ſ. w. den Landtagen der ein

zelnen Kronländer übertragen, freilich unter Wahrung einer

gewiſſen Einflußnahme ſeitens der oberſten Unterrichtsverwal

tung. Als Antragſteller fungirte Dr. Eben hoch, der jetzige

Landeshauptmann von Oberöſterreich.

Daß die liberale Lehrerſchaft dieſen Schulantrag nicht

mit Gleichmuth hinnehmen werde, war klar. Auf allen

Lehrerconferenzen und in allen liberalen Lehrerblättern, vom

ſächſiſchen Erzgebirge bis Trieſt, regnete es bald eine wahre

Fluth von zorniger Entrüſtung über den „erzreaktionären“,

„bildungsfeindlichen“, „volksverdummenden“ ultramontanen

Schulantrag. Die ſchon genannte „Deutſch-öſterr. Lehrer

zeitung“ ſchrieb am 16. Mai 1897:

„Um dieſes bewegte Bild (nämlich die deutſche Obſtruktion

im Reichsrathe) noch bewegter zu machen und die ſich thürm

enden Ungelegenheiten und Schwierigkeiten noch zu vermehren,

hat die ſogen. katholiſche Volkspartei einen Schulantrag in die

Welt geſetzt, der als der blutigſte Hohn auf eine vernünftige

Volksbildung und eine zeitgemäße, freiſinnige Einrichtung des

öſterreichiſchen Volksſchulweſens bezeichnet werden muß . . . .

Der Schulgeſetzentwurf der katholiſchen Volkspartei athmet den

ſelben Geiſt, den die Ketzerverfolgungen des Salzburger Erz

biſchofs Firmian) – traurigen Andenkens – offenbarten;

1) Leopold Graf von Firmian, Erzbiſchof von Salzburg,

zwang 1739 ungefähr 20000 Proteſtanten zur Auswanderung,

eine harte, aber zur Beruhigung des Hochſtiftes noth -

wendige Maßregel. Näheres Weiß, Weltgeſchichte, 6. Band,

S. 797 ff. Man bemerke die in obiger Auslaſſung liegende

ebenſo unehrliche wie ſinnloſe Verdächtigung der katholiſchen

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (898). 55
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er ſtrebt dasſelbe an, was die Liechtenſteiniſchen Dragoner voll

brachten. Nur die Methode iſt eine andere, ſie iſt raffinirter,

verſchlagener, jeſuitiſcher. Freilich, ob jetzt, wo das Abgeordneten

haus ſich in ein förmliches Kriegslager verwandelt hat und der

im deutſchen Volke Oeſterreichs emporlodernde Zorn die Leiſe

treter unmöglich gemacht hat, die welſche Liſt ſiegen wird, das

iſt die Frage. Nicht aber iſt's eine Frage, ob wir deutſchen

Lehrer der heiligen Sache der Volksbildung treu bleiben werden“.

Der Ebenhoch'ſche Schulantrag kam indeſſen bis jetzt

gar nicht zur Verhandlung. Das öſterreichiſche Parlament

hat dermalen ganz andere Schmerzen, als daß es Zeit fände,

an die Löſung der Schulfrage heranzutreten. Eine Löſung

muß aber kommen, ob ſo oder ſo. Sie läßt ſich nicht auf

ſchieben. Und wenn das Centralparlament ſeine Dienſte

verſagt, werden die Landtage die Sache in die Hand nehmen

müſſen. So kann es unmöglich fortgehen. Die jetzige con

feſſionsloſe Schule hat in dem religiöſen Bewußtſein der

katholiſchen Bevölkerung Oeſterreichs ſchon Verheerung genug

angerichtet. Einer weiteren Devaſtirung muß unter jeder

Bedingung mit allen nur möglichen Mitteln geſteuert

werden, will die öſterreichiſche Monarchie die Fundamente

erhalten, auf denen ſie ruht.

In der Thronrede hatte die Regierung unter beſonderer

Betonung der erziehlichen Aufgabe der Schule eine an

dere Einrichtung der Lehrerbildungsanſtalten ins

Auge gefaßt. Von einer Aenderung des ganzen Volks

Volkspartei, als ob es dieſer Partei bei ihrem Schulantrage um

Verkürzung der Rechte Andersgläubiger zu thun wäre! Das

gerade Gegentheil iſt wahr. Indem die katholiſche Volkspartei

das öſterreichiſche Volksſchulweſen auf eine confeſſionelle Grund

lage zu ſtellen und den katholiſchen Kindern die Erziehung im

Geiſte der katholiſchen Kirche zu ſichern ſucht, ſichert ſie damit

auch den Andersgläubigen, Juden wie Proteſtanten, das Recht

auf eine ihrem religiöſen Standpunkte entſprechende Erziehung

ihrer Jugend. Für dieſe Logik hat freilich das „freiſinnige“

Wiener Lehrer-Hetzblatt kein Verſtändniß.
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ſchulgeſetzes in der Richtung zur confeſſionellen Schule

hin war keine Rede. Offenbar iſt man in den öſterreichiſchen

Regierungskreiſen noch nicht zu der Erkenntniß vorgedrungen,

daß ein interconfeſſionelles Schulweſen für die Erziehung

unſeres Volkes nichts taugt. Vielleicht erſt, wenn die rothe

Fahne auf den Zinnen des Wiener Parlamentes weht, wird

man in gewiſſen Kreiſen einſehen, daß das Hasner'ſche

Schulgeſetz für Oeſterreich ein Unglück war.

Uebrigens macht im Grunde genommen nicht das Geſetz

die Schule, ſondern der Lehrer. Er gibt ihr das geiſtige

Gepräge, den eigentlichen Charakter. Auch in einer „geſetz

lich“ confeſſionsloſen Schule vermag ein kirchlich geſinnter,

überzeugungstreuer Lehrer die Erziehung der katholiſchen

Kinder ſo zu leiten und zu geſtalten, daß Kirche und Familie

damit einigermaßen zufrieden ſein können. Umgekehrt kann

aber auch bei einem den kirchlichen Intereſſen günſtigen

Geſetze ein „aufgeklärter“ Schulmonarch genug des Unheils

anrichten. Wie der Lehrer, ſo die Schule und

ſo die Kinder. Das iſt ein pſychologiſches Geſetz, das

wohl im Auge behalten werden muß. Darnach kann man

ſchon ermeſſen, wie es mit der Erziehung unſerer katholiſchen

Jugend in Oeſterreich beſtellt iſt, angeſichts der notoriſchen

Thatſache, daß bei den letzten Reichsrathswahlen die meiſten

Lehrer in antikirchlichem Sinne abgeſtimmt haben. Viele

von ihnen, beſonders in Nordböhmen und in Wien, haben

ſogar offen für die ſocialdemokratiſchen Candidaten nicht bloß

geſtimmt, ſondern auch wacker agitirt.

Will man in Oeſterreich in Bezug auf das Volksſchul

weſen zu geſunden Verhältniſſen kommen, dann muß noth

wendig bei der Lehrerbildung eingeſetzt werden. Haben wir

erſt wieder chriſtlich erzogene, überzeugungstreue, charakter

feſte Lehrer, die wiſſen und wollen, was ſie ſollen, dann

wird es von ſelbſt beſſer werden. Die chriſtliche Schule

und chriſtliche Kindererziehung iſt dann der Sache nach ſchon

da. Wir wiſſen nicht, auf was die Regierung eigentlich

55*
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abzielte, als ſie in der Thronrede eine Neuregelung der

Lehrerbildungsanſtalten ankündigte. Jedenfalls iſt es ein

durchaus richtiger Gedanke, erſt ein neues Lehrermaterial zu

ſchaffen, ehe an eine Aenderung der ganzen Schulgeſetzgebung

geſchritten werden kann.

Das Lehrerbildungsweſen, wie es zur Zeit beſteht und

gehandhabt wird, iſt auf Grund des Geſetzes vom 14. Mai 1869

geordnet. Darnach umfaßt der Bildungs-, reſpective Unter

richtscurs 4 Jahre. Vor dem 15. Jahre kann Niemand in

eine Lehrerbildungsanſtalt auſgenommen werden. Der Auf

zunehmende muß wenigſtens das Lernziel der Bürgerſchule

erreicht haben, worüber er ſich in einer ſtrengen Prüfung

auszuweiſen hat. Die Lehrgegenſtände in den Lehrerbildungs

anſtalten ſind: Religion, Pädagogik mit praktiſchen Uebungen,

Unterrichtsſprache, Geographie, Geſchichte und vaterländiſche

Verfaſſungslehre, Mathematik und geometriſches Zeichnen,

Naturgeſchichte, Naturlehre, Landwirthſchaftslehre, Schön

ſchreiben, Freihandzeichnen, Muſik mit beſonderer Berück

ſichtigung der Kirchenmuſik und Turnen.

Dieſes öſterreichiſche Lehrerbildungsweſen leidet an zwei

Hauptgebrechen. Erſtens ſind die Bildungsanſtalten ohne

confeſſionellen Charakter. Sie ſind Simultananſtalten, allen

Lehramtscandidaten, ob Juden, Chriſten oder Muhamedaner,

gleichmäßig zugänglich. Die Folge davon iſt natürlich, daß

aller Unterricht, außer dem Religionsunterrichte, ein inter

confeſſionelles Gepräge haben muß; daß demgemäß auch

alle Lehrbücher, auch die für Geſchichte und Pädagogik,

confeſſionell indifferent ſein müſſen. Dies iſt noch obendrein

ausdrücklich durch das Geſetz vom 25. Mai 1868 feſtgeſtellt;

denn der § 2 dieſes Geſetzes lautet: „Der Unterricht in den

übrigen Lehrgegenſtänden (außer der Religion nämlich) iſt

unabhängig von dem Einfluſſe jeder Kirche

oder Reli onsgeſellſchaft.“ -

Daß dieſe „geſetzliche“ Beſtimmung ein pädago -

g iſch e r Nonſens iſt, ſcheint den Herrn Geſetzesmachern
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nicht zum Bewußtſein gekommen zu ſein. Nach den Geſetzen

einer geſunden Pädagogik muß aller Unterricht einen er

ziehl ich en Charakter haben, muß der Erziehung

dienen, ſie ſtützen und ſtärken. Dies erſt recht bei den Lehramts

candidaten. Dieſe wollen und ſollen ja einmal als Erzieher

des Volkes auftreten und thätig ſein, ſollen das Volk ſittlich

religiös erziehen. Wie aber können ſie dies, wenn ſie ſelbſt

nicht ſittlich-religiös erzogen und vollkommen durchgebildet

ſind? Daß für dieſe vollkommene ſittlich-religiöſe Durch

bildung der Lehramtscandidaten die zwei wöchentlichen Re

ligionsſtunden nicht genügen, liegt auf der Hand. Und wie

ſoll gar erſt bei den katholiſchen Lehramtszöglingen

die religiös-ſittliche Charakterbildung möglich ſein, wenn der

Unterricht in der Pädagogik und Geſchichte nicht nur nicht

indifferent und objektiv iſt, ſondern poſitiv der katholiſchen

Lebens- und Geſchichtsauffaſſung widerſtreitet?

„Die Lehrbücher der Erziehungs- und Unterrichtslehre“,

heißt es in einer ſehr leſenswerthen Schrift,") „ſind grund

legend für die künftige Thätigkeit der Lehramtscandidaten in

der Schule; ſie beſtimmen gleichſam den Geiſt, welcher in

der Schule herrſchen ſoll. Die einſchlägigen in den

öſterreichiſchen Lehrer - Bildungsanſtalten ver

wendeten Lehrbücher ſind derzeit aufgebaut auf der

unchriſtlichen Philoſophie Herbarts und Kants und

auf den ungläubigen Grundſätzen Rouſſeaus, Dieſter

wegs, Dittes u. ä. Sie ſind geeignet, den katholiſchen

Religionsunterricht, der als Fachgegenſtand in wöchentlich

zwei Stunden ertheilt wird, vollkommen lahm zu legen, und

es muß ein Wunder der Gnade Gottes ſein, wenn ein oder der

1) Die öſterreichiſche Volksſchule. Beurtheilt nach dem Geiſte

der approbirten und an den k.k. Lehrer- und Lehrerinen-Bildungs

anſtalten, allgemeinen Volks- und Bürgerſchulen eingeführten

Lehr- und Leſebücher. Unter Mitwirkung mehrerer Fachmänner

herausgegeben von Juſtus Verus. Freiburg i. B, Herder 1895
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andere Lehramtszögling an ſeiner religiöſen Ueberzeugung un

geſchädigt aus den derzeitigen öſterreichiſchen Lehrer-Bildungs

anſtalten herauskommt; geſtärkt und befeſtigt wird dieſe Ueber

zeugung, welche ſie aus der Familie mitbringen, bei keinem

werden“.

Ein zweites Hauptgebrechen an unſeren Lehrer-Bildungs

anſtalten iſt dies, daß ſie bloße Externate, reine Unterrichts

anſtalten ſind. Die jungen Leute alſo, welche zu Lehrern

herangebildet werden, ſind mehr oder weniger auf ſich an

gewieſen. Sie ſind einige Stunden täglich in der Bildungs

anſtalt verſammelt und erhalten dort Unterricht; im Uebrigen

aber, in Bezug auf ihre Beköſtigung und Wohnung ſowie

auf ihren Umgang und Verkehr ſind ſie dem eigenen und

ihrer Eltern Ermeſſen überlaſſen. Die Ueberwachung ſeitens

der Anſtalt kann nur eine ſehr beſchränkte ſein; und gegen

über dem geheimen Einfluſſe der Lektüre, des Umganges und

des Verkehres mit unchriſtlichen Volksbeglückern iſt ſie vollends

unmöglich. Wäre demnach auch der Unterricht in der

Bildungsanſtalt der religiöſen Welt- und Lebensauffaſſung

der katholiſchen Lehramtszöglinge keineswegs abträglich, dann

wäre damit die ſittlich-religiöſe Erziehung derſelben doch nur

theilweiſe ſicher geſtellt.

Summa Summarum: Unſer jetziges öſterreichiſches Lehrer

bildungsweſen iſt abſolut unfähig, die katholiſchen Lehramts

candidaten zu dem zu machen, was ſie ihrem Berufe und

ihrer ſocialen Stellung nach ſein ſollen: Erzieher unſeres

katholiſchen Volkes.

Um hier Wandel zu ſchaffen, iſt es durchaus nothwendig,

das Lehrerbildungsweſen auf eine confeſſionelle Grundlage zu

ſtellen, alſo confeſſionelle Lehrerſeminarien zu errichten,

wie ſie allerwärts in Deutſchland beſtehen, ſo daß die

katholiſchen Lehramtszöglinge nur Katholiken zu Lehrern haben

und bei allen Lehrgegenſtänden, beſonders in der Pädagogik

und Geſchichte, nur ſolcher Lehrbücher ſich bedienen, welche
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nicht nur nichts gegen das katholiſche Glaubensbewußtſein

enthalten, ſondern wirkſam mithelfen, dasſelbe zu ſtärken und

zu befeſtigen. Dann aber auch müſſen dieſe confeſſionellen

Seminarien zu Internaten umgeſtaltet werden, analog den

Anſtalten für die Heranbildung der Offiziere und der Geiſt

lichen, den Kadettenſchulen und den Prieſterſeminarien. Freilich

würde die Errichtung einer größeren Anzahl von Internaten

viel Geld koſten. Doch dieſer Geldaufwand würde ſich reichlich

lohnen. Sehr richtig heißt es in einem Artikel des Wiener

„Vaterland“ vom 21. September 1898:

„Tüchtige, wahrhaft religiös gebildete Lehrer ſind der

wirkſamſte Schutz gegen den für Staat und Kirche gefährlichen

Socialismus, und die Millionen an Eigenthum und Gütern,

welche durch eine gute, wahrhaft ſittlich-religiöſe Erziehung der

heranwachſenden Jugend vor der Zerſtörung durch jenen Feind

alles Beſtehenden bewahrt bleiben, ſind die Verſicherungsprämie

ſchon werth, als welche ſich der Aufwand für gute Lehrer

ſeminare betrachten läßt. In dieſen ſollen ja kräftige, mit

Wiſſen und Charakterſtärke gewappnete Vorkämpfer gegen die

Gefahr herangebildet werden, welche unſere ganze chriſtlich

abendländiſche Cultur ſammt ihren materiellen und geiſtigen

Schätzen mit Vernichtung bedroht“.

Eine wie geartete Umgeſtaltung der Lehrerbildungs

anſtalten die Regierung eigentlich plant, iſt nicht bekannt

geworden. Gelegenheit zu einer diesbezüglichen Geſetzes

vorlage im öſterreichiſchen Parlamente hat ſich bis dato –

1/2 Jahr nach der Thronrede! – noch nicht ergeben.

Mittlerweile aber haben die liberalen Lehrer zu der

regierungsſeits angekündigten Aenderung des Lehrerbildungs

weſens auch ihrerſeits Stellung zu nehmen geglaubt. Auf

der Anfangs Auguſt in Brünn abgehaltenen Generalverſamm

lung des großen „Deutſch-öſterreichiſchen Lehrerbundes“ legte

der Ausſchuß dieſes Bundes den Entwurf eines neuen Schul

geſetzes vor. Darnach ſoll die Religion aus der Volksſchule

entfernt und das Lehrerbildungsweſen in der Art geregelt
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werden, daß alle Lehramtskandidaten vorerſt eine voll -

ſtändige Mittelſchule d. h. Gymnaſium perſolviren und

dann zwei Jahre lang an einer Art Hochſchule ihre Fach

ſtudien betreiben ſollen. Ueber dieſe „beſcheidene“ Forderung

der öſterreichiſchen Lehrerſchaft ein anderes Mal.

Prag. - 4

LXXI.

Zur ſchleſiſchen Kirchengeſchichte im 16. Jahrhundert.

Der Mangel an einer gut geſchriebenen, lesbaren, auf

gründlichen Quellenſtudien beruhenden Kirchengeſchichte Schle

ſiens wird in Schleſien und auch anderweitig ſchmerzlich be

dauert. Denn das umfangreiche Werk des hochverdienten, bei

Lebzeiten aber leider recht ſchlecht behandelten Johann

Heyne entſpricht den Anforderungen nicht, die man heute

an eine Kirchengeſchichte Schleſiens ſtellen muß, und Ritters

älteres unvollſtändiges Buch iſt längſt veraltet. Auf anderer

Seite liegen anerkennenswerthe Leiſtungen vor. Ich er

innere nur an Grünhagen s „Geſchichte Schleſiens“ und

„Schleſien unter Friedrich II.“ Es müßte doch für einen

katholiſchen ſchleſiſchen Hiſtoriker eine verlockende Aufgabe

ſein, die Geſchichte der Kirche ſeiner Heimat darzuſtellen und

zu zeigen, wie ſich dieſelbe trotz aller Stürme und Gefahren

von Innen und Außen ſo glücklich erhalten hat, daß ſie ſich

an Zahl ihrer Glieder, an äußerem Anſehen und innerer

Kraft mit jeder Diöceſe Deutſchlands meſſen darf. Und

an tüchtigen Vorarbeiten fehlt es glücklicherweiſe nicht. Der

Verein für ſchleſiſche Geſchichte hat in ſeinen Publikationen
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eine Fülle von Material zu Gebote geſtellt, und eine Reihe

von trefflichen Einzelforſchungen erleichtern eine größere

zuſammenfaſſende Arbeit. Neuerdings beſchäftigt ſich Wilh.

Schulte erfolgreich mit der ſchwierigen Aufgabe, das

Dunkel der Gründung der Diöceſe zu erhellen. Was

der vor kurzer Zeit verſtorbene Pfarrer Welzel für die

ſchleſiſche Geſchichte geleiſtet hat, wird immer anerkannt

werden. Nicht minder verdient macht ſich um die ſchleſiſche

Geſchichtsforſchung der unermüdliche Johannes Soffner,

deſſen Buch über die Einführung der Reformation in Schle

ſien allſeitige Anerkennung gefunden hat. Trotz der Ver

waltung ſeines Pfarramtes und ſonſtiger Schwierigkeit erfreut

er die Freunde ſchleſiſcher Geſchichte von Zeit zu Zeit mit

neuen, auf archivaliſchen Studien beruhenden Arbeiten. Unter

günſtigeren Verhältniſſen kann nunmehr Joſeph Jungnitz,

der ſich ſeit 30 Jahren mit der ſchleſiſchen Kirchengeſchichte

beſchäftigt, ſeine Studien fortſetzen. Seinen tüchtigen Büchern

über Biſchof Sebaſtian Roſtock und über den Archidiakon

Petrus Gebauer läßt er jetzt eine Monographie über den

Biſchof Martin von Gerſtmann (1574–85)!) folgen,

welche hochwillkommene Aufſchlüſſe über eine der ſchwierigſten

Epochen der ſchleſiſchen Kirchengeſchichte bietet.

Trotz der machtvollen Stellung der Biſchöfe von Breslau,

trotz der zahlreichen Klöſter hatte die Wittenberger Refor

mation in erſtaunlich raſchem Siegeslaufe faſt ganz Schleſien

erobert. Breslau ging mit dem üblen Beiſpiel 1523 voran;

bald folgte der Herzog Friedrich II. von Liegnitz-Brieg

Wohlau, deſſen Werk ſeine Nachfolger, beſonders der Herzog

Georg II. von Brieg fortſetzten. Was die großen Herren

1) Martin v. Gerſtmann, Biſchof von Breslau. Ein Zeit- und

Lebensbild aus der ſchleſiſchen Kirchengeſchichte des 16. Jahr

hunderts von Dr. J. Jungnitz, geiſtlicher Rath und Direktor

des fürſtbiſchöflichen Diöceſanarchivs. Breslau, Aderholz. 1898.

SS. VI und 535.
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thaten, fand raſche Nachahmung bei dem Klein adel, der

in ſeiner großen Mehrheit nicht bloß lutheriſch geſinnt war,

ſondern das Lutherthum auch in ſeinen Dörfern einführte.

Sie beſetzten im Vacanzfalle die Pfarreien ihrer Dörfer mit

lutheriſch gewordenen Geiſtlichen oder mit eingewanderten

Prädikanten und kümmerten ſich weder um den Einſpruch

des Biſchofs noch um die Befehle der Oberamtsregierung.

Wie in Oberöſterreich ſo bildete auch in Schleſien der Klein

adel die ſtarke Stütze der neuen Lehre. Geiſtliche aber,

welche dieſen Neuerungen huldigten, gab es genug. Boten

doch die Klöſter, namentlich die Mendicanten-Klöſter, Aus

reißer genug, die glücklich waren, eine Stelle und ihr Brot

zu finden. In manchen Gemeinden wandten ſich Pfarrer und

Volk ohne viele Umſtände dem „Evangelium“ zu. Hie und

da wurde wohl von Gemeinden und von Geiſtlichen dieſer

Religionsveränderung Widerſtand geleiſtet, „aber von einem

nachhaltigen Widerſtande wird“ – wie Jungnitz (S. 168)

bemerkt –, „kaum etwas berichtet“. „Dagegeu iſt bekannt,

daß viele Gemeinden trotz aller Gegenmaßregeln des Biſchofs

und Domkapitels nach der neuen Lehre heftig verlangten

und zu ihr übergingen“. Mit Recht bezeichnet Jungnitz als

eine Urſache dieſer beklagenswerthen Erſcheinung die völlige

Vernachläſſigung des religiöſen Volksunterrichts, die ſich

überall und zu allen Zeiten auf das Bitterſte zu rächen

pflegt. Wie hätte der Klerus aber auch einen ſolchen Unter

richt leiſten können, da es ihm ſelbſt in ſeiner großen Mehr

heit an einer ſoliden Kenntniß der Religionswahrheiten

mangelte.

Daneben fehlt es aber auch der Mehrzahl der Geiſt

lichen an jenem ſittlichen Ernſt, der zur Vertheidigung der

alten Wahrheiten und zum Schutze gegen die Neuerer noth

wendig war. Das Bild, welches Jungnitz mit freimüthiger

Feder, aber ohne zu dunkle Schattirung (S. 160 ff.) von

dem Zuſtande des Klerus entwirft, läßt begreifen, daß die

neuen religiöſen Ideen an demſelben keinen ſtarken Wider
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ſtand finden konnten. Auch die Klöſter, dieſe alten ver

dienten Stätten der chriſtlichen Cultur, waren ihrer Aufgabe

untreu geworden. Früher waren ſie die Pflegerinnen der

Wiſſenſchaften, die Zuflucht frommen Sinnes und gottgeweihten

Lebens; nun aber war der Geiſt der Zucht und des religiöſen

Eifers aus ihnen gewichen und die ganze Oede eines ſeiner

hohen Pflichten und edlen Aufgaben vergeſſenden Lebens

ſtarrte aus den äußerlich glänzenden Stiftern und Klöſtern

entgegen. Das Kapitel über die „Zuſtände in den religiöſen

Genoſſenſchaften“ (S. 171 ff.) bildet keinen Ehrenkranz für

die Klöſter Schleſiens. Wenn aber hier das religiöſe Leben

verdorrte, wenn hier der Geiſt verflüchtigte und der hehre

Dienſt zur mechaniſchen Verrichtung wurde, ſo wird man

für den Säcularklerus ſicherlich ein milderes Urtheil fällen

müſſen. Denn der Secularklerus befand ſich geiſtig und

materiell in ungleich ſchlimmerer Lage. An ſeiner geringen

Bildung war er nicht ſchuld, ſondern die Biſchöfe, die bis

lang viel zu wenig für die Heranbildung eines wenigſtens

nothdürftig unterrichteten Klerus gethan hatten; und materiell

war er oft ſchlechter geſtellt, als arme Bauern ſeiner Gemeinden.

Dem Kloſtergeiſtlichen bot aber ſein Kloſter ein ſorgenfreies

Leben und die Möglichkeit geiſtiger Ausbildung. Wenn trotz

dem die religiöſe Neuerung ſo viele Verheerungen unter und

in den Stiftern und Klöſtern anrichtete, ſo muß die Disciplin

längſt ſchon verfallen und der Ordensgeiſt längſt ſchon ent

wichen ſein.

So war die neue Lehre in Schleſien ſeit ihrer erſten

Einführung in Breslau 1523 von Decennium zu Decennium

immer mehr erſtarkt unter dem thätigen Protektorate der

Herzöge von Liegnitz und Brieg und der Stadtmagiſtrate,

unter der Duldung und dem Beifall vieler Gemeinden und

Geiſtlichen und– unter dem mehr als ſchwächlichen Widerſtande

der Biſchöfe und des kaiſerlichen Regimentes. Es war ein

ſchlimmes Verhängniß für die katholiſche Kirche Schleſiens,

daß ſie in jenen gefahrvollen Zeiten des 16. Jahrhunderts
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keinen einzigen Biſchof erhielt, der mit feſter Hand und

klarem Auge in die Bewegung eingriff. Der Biſchof Jakob

von Salza (1520–1539) war ängſtlich und wollte paktiren,

während die Revolution ſich ſchon ſiegreich dünkte; Balthaſar

von Promnitz (1539–1562) war ſogar freundlich und gefällig

gegen die Proteſtanten und vermied alle Conflikte. Das

machte natürlich die Letzteren nicht ſchüchterner, ſondern von

Stunde zu Stunde begehrlicher. Kaſpar von Logau

(1562–1574) leiſtete für die Kirche nichts und bewies

gegen die Proteſtanten eine ſträfliche Connivenz. Der Biſchof

aber war zugleich Oberſtlandeshauptmann; man kann ſich

darum denken, wie freies und leichtes Spiel die Proteſtanten

hatten, und man wird es begreiflich finden, wenn ſie ſchließ

lich wirklich ernſten Maßnahmen mehr als paſſiven Wider

ſtand entgegenſtellten. Die Biſchöfe unterſchätzten anfangs

die Bedeutung der ganzen Bewegung und ſpäter fanden ſie

wegen der Menge der Abgefallenen und wegen der manig

fachen Beziehungen zu dem proteſtantiſchen Adel nicht mehr

den Muth und die Kraft, eine einſchneidende Maßregel zu

treffen. Wie confus die Anſchauungen Promnitz waren,

mag man daraus erſehen, daß er Altariſten - Benefizien in

Bunzlau einzog, um die proteſtantiſchen Predigerſtellen

daſelbſt zu verbeſſern (S. 3), und daß Biſchof Kaſpar von

Logau noch 1569 dem proteſtantiſchen Pfarrer von

Braunau bei Lüben einen proteſtantiſchen Diacon zu

Hülfe gab (S. 15). Die Biſchöfe hielten ſich principiell für

die Ordinarien auch der Proteſtanten, meinten wohl aber, ſich

in den Anſtellungen nach der Religion der Gemeinde richten

zu müſſen! Bei dieſer ſteten Halbheit und Schwäche kann

es kaum Wunder nehmen, daß das Evangelium ſelbſt im

landesherrlichen Gebiete der Breslauer Fürſtbiſchöfe, in

Neiſſe-Grottkau, feſten Fuß faſſen konnte. In Neiſſe gab

es heimliche und offene Proteſtanten, Sakramentsverächter

und ſelbſt proteſtantiſche Lehrer. Zwei von letzteren unter

richteten ſogar mit Vorwiſſen des Biſchofs Kaſpar von

Logau die Knaben, die Prieſter werden ſollten (S. 657).
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In dieſen Zeiten der Verwirrung gab es in Schleſien

nur noch eine Corporation, die ſich ihrer Aufgabe, den

Katholicismus zu ſchützen und den Neuerern entgegenzutreten,

voll bewußt war: das Domkapitel zum hl. Johannes

Baptiſta in Breslau. Dem alten Domkapitel, das ſich

zumeiſt aus den katholiſchen adligen Familien Schleſiens

und aus den hervorragenden Geiſtlichen bürgerlichen Standes

rekrutirte, verdankt die katholiſche Kirche Schleſiens nicht

bloß damals, ſondern auch in ſpäterer Zeit unendlich viel.

Jene wackeren Männer übertrieben die Frömmigkeit gerade

nicht, aber ſie beſaßen ein offenes Auge für den Gang der

Dinge und für die Bedürfniſſe der Diöceſe, und erachteten

es für eine heilige Pflicht, mannhaft den täglich über

müthiger werdenden Neuerern und deren Anmaßungen ent

gegenzutreten. Hätten ſie wirkſamere Unterſtützung bei den

Biſchöfen gefunden, ſo wäre ſicher auch nach den erſten

Fehlern noch Vieles für die Kirche gerettet worden. Auch die

eingehenden intereſſanten Mittheilungen Jungnitz's beſtätigen,

daß das Kapitel unaufhörlich die Biſchöfe bat, drängte und

beſchwor, ſich der immer mehr dem völligen Ruine entgegen

eilenden ſchleſiſchen Kirche mit größerem Eifer und that

kräftigerer Hand anzunehmen.

Unter ſo ſchwierigen und verfahrenen Verhältniſſen

wurde Martin von Gerſtmann 1574 auf den biſchöf

lichen Stuhl von Breslau erhoben. Er war eines Tuch

machers Sohn aus Bunzlau, geboren 1527, proteſtantiſch

getauft und in der Kindheit proteſtantiſch erzogen.

Seine Converſion erfolgte erſt in Padua, wo er von 1557

an ſtudierte. 1561 wurde er Prälat-Cuſtos an der Kathe

drale zu Breslau und ſtieg nun raſch in kirchlichen und

weltlichen Würden. Er wurde Kanzler des Bisthums Olmütz,

ohne ſeine Breslauer Pfründe aufzugeben, und auf Em

pfehlung des Biſchofs von Olmütz Sekretär des Kaiſers

Maximilian II. und Erzieher deſſen Kinder. In ſeiner

Stellung als Sekretär des Kaiſers war er mit den Ver
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handlungen über die polniſche Königswahl von 1573 betraut,

die aber nicht den vom Kaiſer erwünſchten Ausgang hatten

(S. 33 ff). Am 1. Juli 1574 wurde er zum Biſchof ge

wählt. Das Kapitel ſtellte in den damals üblichen Wahl

kapitulationen auch eine Reihe von Forderungen auf, die

ſeinem kirchlichen Eifer Ehre machen, insbeſondere die Grün

dung eines Klerikalſeminars, die Entfernung der Proteſtanten

aus den biſchöflichen Behörden u. A. Die von Jungnitz

ausführlich geſchilderten Verhandlungen zwiſchen dem Biſchof

und dem Kapitel über die Ausführung der Kapitulation

mußten ſchon erkennen laſſen, daß auch der neue Biſchof

nicht den Entſchluß faſſen konnte, mit dem alten Syſtem

der Halbheiten und des Lavirens zu brechen. Thatſächlich

ernannte er trotz der Bitten des Kapitels ſeinen proteſtantiſchen

Landsmann Simon Hanniwald zum Kanzler des Fürſten

thums Neiſſe und bewies gegen die Proteſtanten viel Con

nivenz und in der Vertretung der katholiſchen Sache eine

bedauerliche Schwäche. Das Kapitel nahm daher oft Anlaß

zu Beſchwerden und zu ernſten Ermahnungen. Es beklagte ſich,

„daß ſelbſt in den biſchöflichen Halten und auf den

Malteſercommenden die Katholiken bedrückt und ver

drängt würden, und beſchwerte ſich beim Biſchof, daß er

gefährdeten Pfarreien nicht den nöthigen Schutz gewähre,

unkatholiſche Bücher ſogar in Neiſſe verkaufen laſſe, auf den

Fürſtentagen kirchenfeindlichen Beſtrebungen nicht entſchieden

genug entgegenwirke, mit proteſtantiſchen Fürſten allzuver

traut verkehre, in ihrer Gegenwart die Domherren tadle, die

Schreiben des Kapitels deſſen Gegnern mittheile“ (S. 127).

Insbeſondere wurde dem Biſchofe der ſehr intime Verkehr

mit dem Herzoge Georg II. von Brieg, einem eifrigen

Proteſtanten und argen Katholikenfeinde (S. 445) zum

ſchweren Vorwurf gemacht. Jungnitz widmet dieſen Be

ziehungen ein beſonderes Kapitel (S. 430), aus welchem

freilich hervorgeht, daß der vertrauliche Verkehr bei den

Katholiken großen Anſtoß erregen mußte. Auf der andern
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Seite weiſt Jungnitz aber auch darauf hin, daß die Stellung

des Biſchofs als Oberſtlandeshauptmann es nothwendig

machte, mit den proteſtantiſchen Ständen in ſteter Fühlung

zu bleiben und auf gutem Fuße zu ſtehen. Die Proteſtanten

ſchöpften aber aus ſolchen Verhältniſſen neue Kraft und

frohe Siegeszuverſicht. Eine Entſchuldigung für jene Politik

liegt endlich in der Stellung, welche die Kaiſer Maximilian II.

und Rudolf II. zum Proteſtantismus nahmen.

Wohin es aber mit dieſer Politik kam, lehrt recht ein

dringlich der Großglogauer Handſtreich der Proteſtanten,

welche ſich 1581 mit Gewalt der katholiſchen Pfarrkirche be

mächtigten und trotz aller Commiſſorien und Drohungen

daraus nicht mehr zu entfernen waren (S. 179 ff.). Sie

ſtützten ſich auf die Erfahrung, daß man katholiſcherſeits

nicht den Muth und die Kraft finden werde, Gewaltthaten

mit Waffengewalt zurückzuweiſen. Und ſie hatten Recht.

Erſt 1628 kam die katholiſche Pfarrkirche – nicht ohne

harte Maßregeln – in die Hände der Katholiken zurück.

Es darf aber nicht verſchwiegen werden, daß Biſchof

Gerſtmann den redlichen Verſuch gemacht hat, die Zuſtände

in der Diöceſe zu beſſern. Dazu wurde er noch gedrängt

von Seiten des Domkapitels. Er gründete in Neiſſe

das Clerikalſeminar, hielt eine Diöceſanſynode, deren Sta

tuten die ſo nothwendige Reform anbahnen, ließ eingehende

Viſitationen vornehmen und berief an die Domkanzel einige

Jeſuiten. Die Gründung von Jeſuitenniederlaſſungen in

Schleſien ſtieß bei den Ständen und auch beim Kaiſer auf

Schwierigkeiten und mußte auf beſſere Zeiten verſchoben

werden. Ueber alle dieſe Maßnahmen unterrichtet Jungnitz's

treffliches Buch in ausführlicher Darſtellung. Von beſon

derem Intereſſe ſind ſeine Mittheilungen über die Viſitationen

der Diöceſe (S. 213 ff.), welche an der Hand einer vom

Archidiakon Theodor Lindanus verfaßten Viſitationsordnung

vorgenommen wurden. Dabei gewinnt man einen klaren,

wenn auch nicht erfreulichen Einblick in die Verhältniſſe der
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Pfarreien und in die ſchwierige Lage, in welcher ſich die

Pfarrer und die katholiſchen Gemeinden meiſt befanden.

Den Freunden liturgiſcher Studien hat Jungnitz mit

der Darſtellung des damals in Schleſien üblichen Ritus in

der Meſſe und in der Sakramentſpendung (S. 304 ff.) einen

willkommenen Dienſt erwieſen. Er ſtellt damit den litur

giſchen Zuſtand feſt, welcher unmittelbar vor der Ausgabe

des römiſchen Miſſales (1575) und des römiſchen Rituales

(1614) in der Diöceſe Breslau herrſchte, und gibt zugleich

einen lehrreichen Ueberblick über die Geſchichte der liturgi

ſchen Bücher der Diöceſe, welche er bereits in beſonderen

Arbeiten behandelt hat. -

Das Jungnitz'ſche Buch liefert, wie man aus den vor

ſtehenden kurzen Mittheilungen erſehen kann, einen werth

vollen Beitrag zur ſchleſiſchen Kirchengeſchichte, deren Pflege

der Verfaſſer ſich zur Lebensaufgabe gemacht hat. Der

Fleiß und die Umſicht, die er bei der vorliegenden Arbeit

bekundet, iſt um ſo höher anzuſchlagen, als die Hauptperſon

ſeines Buches nur geringe Sympathien zu erwecken im Stande

iſt. Jungnitz beurtheilt den Biſchof Gerſtmann mild, viel

leicht etwas zu nachſichtig; darin aber hat er unzweifelhaft

recht, daß an der katholiſchen Geſinnung des Biſchofs

nicht zu zweifeln iſt. Sein Teſtament kannte Jungnitz bei

der Abfaſſung ſeines Buches noch nicht; inzwiſchen iſt es

ihm bekannt geworden; er wird darin einen neuen Beweis

für die katholiſche Geſinnung des Biſchofs finden.

Gmunden. Adolf Franz.
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Die neueſte religiöſe Kunſt in den Münchener Aus

ſtellungen und Kirchen.

Seit der kirchlichen Revolution des 16. Jahrhunderts hat

die kirchliche Kunſt die Führerſchaft an ihre weltliche Schweſter

abtreten müſſen. Vorübergehende Anläufe zu neuer Erhebung

konnten keinen durchſchlagenden oder allgemeinen Erfolg erzielen.

Es fehlen hiezu auch heute noch trotz der energiſchen Verſuche

Einzelner die nothwendigen Vorausſetzungen.

Die Grundurſache des Niederganges der religiöſen Kunſt

iſt neben der allgemeinen Verſtändniß- und Intereſſeloſigkeit

für die Kunſt überhaupt die Thatſache, daß die Religion ſelbſt

die Führerrolle im öffentlichen Leben eingebüßt hat. Erſt mit

der Neuſtärkung und dem ſiegenden Durchbruch des religiöſen

Gedankens in der Seele des Volkes unter Mitwirkung der

autoritativen Gewalten in Staat und Kirche kann und wird

in conſequenter Folge auch die religiöſe Kunſt als klare ſicht

bare Abſpiegelung dieſer Thatſache wieder zur Herrſchaft ge

langen. Und dieſe religiöſe Kunſt wird auch dann nach Inhalt

und Form genau der religiöſen Gemüthsſtimmung wie dem all

gemeinen Culturzuſtande der Zeit entſprechen.

Daß es an den leiſtungsfähigen Kräften nicht fehlt, welche

den mehr oder weniger äſthetiſchen oder charakteriſtiſchen, idealen

oder realen Strömungen bezüglich der Ausdrucksformen zu

folgen vermögen, davon kann man ſich heute ſchon ſowohl auf

den großen Kunſtausſtellungen als auch vielfach bereits wieder

in den Kirchen überzeugen Entwickeln doch die Künſtler unſerer

Tage eine Geſchmeidigkeit in Anbequemung an den Standpunkt

des Publikums bezw. des Beſtellers oder auch des Architekten

und Bauleiters, wie das vordem kaum erlebt wurde. Nicht mehr

Hiſtor.-polit. Vlätter CXXII. 1898. Ö6
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der Künſtler iſt Herr über ſein eigenſtes Fühlen und Schaffen,

dem Weſentlichſten und einzig Entſcheidenden in ſeiner Kunſt.

Nur der charakterloſe Eklektiker hat allenfallſige Ausſicht, als

blühender „chriſtlicher Künſtler“ exiſtiren zu können. Auf dem

religiöſen Kunſtgebiete muß er womöglich in allen hiſtoriſchen,

ſelbſt den rückläufigſten Stilarten bewandert ſein, dagegen den

nothwendigſten, zu einem originalen Kunſtwerke unentbehrlichen,

d. i. den perſönlichen Stil, möglichſt verleugnen, wenn

er nicht überhaupt mit dieſer Kunſtthätigkeit einzupacken Gefahr

laufen will.

Doch welches Bild zeigt denn die heutige religiöſe Kunſt

in praxi? Fangen wir mit dem größten Schau- und Verkaufs

laden von Kunſtſachen in München: der „Ausſtellung im

Glaspalaſte“ an.

In einer der würdigſten religiöſen Schöpfungen zeigt

Alois Delug (von Juſtina bei Bozen), was ein moderner

Künſtler auch heute noch in puncto „Votivbild“ zu leiſten im

Stande iſt. In einem Gewande von Brokat und Seide im

modificirten Schnitt des vorigen Jahrhunderts ſitzt die milde,

in ihrem göttlichen Kinde, auf das ſie mit Blick und Bewegung

ſich herabneigt, glückſelige Himmeskönigin auf dem Throne.

Rechts und links nahen ſich ihr – zunächſt drei und vier

Kinder und hinter ihnen je Vater und Mutter der ihr an

dächtige Huldigung widmenden Familie. Die frommen ſchönen

Kinder ſind ganz Glück und Freude, daß ſie dem Chriſtkind

ihre Weihgaben, Blumen, Früchte, Brod, Fiſche und Anderes

darbringen dürfen, und die Eltern blicken, der Mann mit ernſter

Sammlung, die Frau zugleich mit tiefer Andacht und ſeliger

Mutterfreude auf die Madonna. Die mit großer Feinheit

ſtimmungsvoll gemalte Gruppe von lebensgroßen Figuren iſt

von einer anmuthenden, natürlichen Innigkeit beſeelt. Nur das

aus den Windeln ſich windende Chriſtkind erſcheint – nicht

zum Vortheile der Darſtellung – weniger als ein göttliches,

vielmehr als ſehr natürliches verwöhntes Mutterkind.

Eine ähnliche unruhige Bewegung des Chriſtkindes –

nach dem Muſter der italieniſchen Spätrenaiſſancebilder – auf

dem Schoße der „Madonna“ und die nichtsſagende Naivität,

mit welcher dieſe in all den Glanz und die Weihnachtsfreude
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der ſie umgebenden ſeligen großen und kleinen Engel drein

ſchaut, während St. Joſef im Hintergrunde ſich die Augen

zuhält, beeinträchtigen das mit großer Liebe ſchön gemalte

Bild von Karl Marr (München) in ſeiner ſonſt ſo an

muthenden Wirkung.

Durch Größe der Bildfläche und farbenkräftigen Vortrag

zieht vor andern eine „Hochzeit zu Kana“ von Auguſt v. Brandis

(Berlin) die Augen auf ſich. Der Maler verſucht ſich augen

ſcheinlich in den Bahnen eines Paul Veroneſe. Dieſer wollte

in ſeinen figurenreichen „religiöſen Bildern“ nichts weiter als

die Menſchen und den farbenprächtigen Feſtſchimmer der die

Früchte ihrer Macht und ihres Reichthums genießenden Venetia

des 16. Jahrhunderts der Mit- und Nachwelt vorführen. Auch

das Bild von Brandis gleicht mehr der Darſtellung irgend

eines opulenten, antiken Gaſtmahls als der „Hochzeit zu Kana“.

Die hier verſammelte Geſellſchaft iſt bereits in eine ge

müthliche Stimmung verſetzt und hat ſich zumeiſt von der

Tafel erhoben. In zwangloſen Gruppen mit einander plau

dernd und koſend ſcheinen ſie auf den neuen Wein zu warten.

Schon gießen ihn die Diener aus den ſteinernen Waſſerkrügen

in ein großes Becken, und der Speiſemeiſter erhebt ein gefülltes

Becherglas prüfend gegen das Sonnenlicht. Während auf dem

einen Ende der vordern Tiſchbank ein auf dem Rücken aus

geſtreckter üppiger Gaſt mit rothglühendem Geſicht mit der

neben ihm ſtehenden Tänzerin ſcherzt, unterhält Chriſtus, der

im weiten weißwollenen Gewande mit rothbeſtickten Aermel

ausläufen am andern Ende derſelben Bank Platz genommen,

den noch einzigen in ſeiner Nähe ſitzenden, ſtupid ihn an

blickenden Tiſchgenoſſen. Von Maria und den Apoſteln iſt

nichts zu ſehen. Anerkannt muß werden, daß die Geſtalt Jeſu

durch eine gewiſſe Vornehmheit der Erſcheinung und edle Ge

ſichtsbildung mit dem ſympathiſchen Ausdruck menſchenfreund

lichen Entgegenkommens merklich von ſeiner Umgebung abſticht,

was immerhin gegenüber andern modernen „religiöſen Malereien“

ſchon etwas heißen will.

In demſelben „Eliteſaale“ iſt auch das Koloſſalgemälde

Max Klingers (Leipzig), „Chriſtus im Olymp“, aufgeſtellt.

Zu den religiöſen Hiſtorienbildern wird es ſein Schöpfer,

HG *
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dieſer phantaſievollſte und geſchickteſte Radirer der Gegenwart,

ſelbſt nicht zählen. Wir können es in ideeller wie formeller

Hinſicht nur als verunglückt anſehen. Es geht einem bei Be

trachtung dieſes unqualificirbaren Chriſtus, der wie ein Pro

feſſor, im grünen Talare, mit ſeinen das Kreuz ihm nach

tragenden, züchtig gekleideten Fräuleins im Olymp einzieht,

ſowie beim Anblicke der verblüfften, nichts weniger als zephyr

leichten Seligen, die in ihrem männlichen Theile vor dem neuen

Ankömmling ausreißen, in ihrem weiblichen jedoch zutraulich

ſich ihm nähern, ähnlich wie mit den Shakeſpeare'ſchen Narren.

Bei dieſen weiß man oft nicht gleich, ſind ſie wirklich

närriſch, oder iſt ihr Wahnſinn nur ein fingirter. So drängt

ſich einem beim erſten Anblick des Klinger'ſchen Bildes die

Frage auf: Soll es im tiefſten Sinne des Künſtlers eine

Tragödie oder Komödie darſtellen? Iſt das Ernſt oder Ironie?

Wahrheit oder Spiel? Faktiſch muß es jedem poſitiven Chriſten

menſchen als letzteres erſcheinen, da er ſchon die Zuſammen

ſtellung Chriſti, des wahren Gottes- und Menſchenſohnes, mit

den ſchmutzigen Schemen der heidniſchen Gottheiten als Ab

ſurdität anſehen muß. – Das iſt das nothwendig ſich ein

ſtellende Schickſal, das gerade den genialen Künſtler am eheſten

ereilt, der mit ſeinen, wenn auch noch ſo phantaſiereichen Ideen

nicht in dem feſten, poſitiven Grund und Boden der kirchlichen

Tradition, d. i. des wahren geſchichtlichen Chriſtenthums

wurzelt.

Die „Kreuzigung nach dem Evangelium Johannis“ von

Louis Corinth in München iſt von ſolch individueller Realiſtik,

daß, wenn ſie nicht gerade die „Kreuzigung nach Johannes“,

ſondern die Hinrichtung irgend eines beliebigen – ſei es bei

den Seinigen beliebten und unſchuldigen – Menſchenkindes

vorſtellen ſollte, ein großes Meiſterſtück (Uhde'ſcher Richtung)

genannt werden müßte. Es reiht ſich in ſeiner Art der - im

Vorjahre von demſelben Künſtler ausgeſtellten „Abnahme vom

Kreuze“ (jetzt im Beſitze des Hiſtorienmalers Prof. Feuerſtein

in München) an, iſt aber nicht mehr ganz von der extremen

Draſtik wie jenes. Bildung und Ausdruck des Gekreuzigten

erſcheint ſchon mehr ideal gehalten; mit ſanfter Ergebenheit

im Sterben haucht er ſeine Seele aus. Dem modernen Ge
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danken des Juſtizmordes eines edlen „Menſchenfreundes“ ent

ſpricht auch die Darſtellung der den Gekreuzigten betrauernden

Umgebung, die bis auf das ſeine Mutter darſtellen ſollende

alte, häßliche Weib, ſich einzig aus jener im modernen Straßen

ſtaub und Fabrikruß verelendenden „arbeitenden Klaſſe“ re

krutirt. Den Phyſiognomien und dem ganzen Aeußern der

Geſtalten entſpricht auch der ſchwarz-grau-braun-lila Geſammtton

des glanz- und lichtloſen Bildes.

Auch hier ſehen wir wieder, wie ſo oft in neuerer Zeit,

den bibliſchen Textinhalt gleichſam der traurig düſteren Melodie

des modernen ſocialpolitiſchen Liedes untergelegt. Die ver

fängliche Wirkung dieſer Art „religiöſer Malerei“ iſt um ſo

eindringlicher, als die Darſtellung das überzeugende Gepräge

eines großen künſtleriſchen Ernſtes an ſich trägt und durch die

inviduell machtvolle Kraft der Empfindung den Beſchauer packt.

In dieſem Sinne ſind die zwei genannten Bilder Corinth's un

bedingt hervorragende Kunſtwerke. Denn die Kunſt als ſolche

beſteht doch wohl hauptſächlich in dem originalen, individuell

künſtleriſchen Schaffen. Das vom Künſtler Geſchaffene iſt das

Produkt ſeiner vollen eigenſten Perſönlichkeit. Das Kunſtwerk

alſo, wenn es ein wirkliches, im ſubjektiven Sinne, ſein ſoll,

muß der Ausdruck ſeines eigenſten Denkens und Empfindens

ſein. Damit iſt natürlich nicht geſagt, daß es auch ein wahres

und echtes Kunſtwerk im objektiven Sinne, d. h. ein treues

Ab- und Spiegelbild der objektiven Wahrheit und Vernünftig

keit iſt. Denn das Spiegelbild hängt nicht nur von dem Ab

zuſpiegelnden, ſondern auch von dem Spiegel ab. Letzterer iſt

hier der Geiſt, das Gemüth des Künſtlers. Nur wenn ſein

Gemüth rein, klar und fleckenlos iſt, wird es auch die objektive

Welt, die höhere und niedere, wie ſie iſt, voll und ganz in

ſich aufzunehmen, und, wenn auch mit größerer oder geringerer

Schärfe, ſo doch treu und unentſtellt in ihrer weſentlichen Be

deutſamkeit abzuſpiegeln vermögen.

Ein wenn auch noch ſo großer Meiſter, der ſelbſt nicht

glaubt an den Inhalt der religiöſen Offenbarung, taugt nicht

zum religiöſen Künſtler. Sein Geiſtesauge iſt blind für die

Welt der religiöſen Erſcheinungen. Ihr höherer Lebensinhalt

durchdringt nicht ſein Gemüth und kann darum auch nicht aus
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ihm im lebenswahren Bilde ſich abſpiegeln. Die originalen

Chriſtus- und Heiligengeſtalten von der Hand ungläubiger

Künſtler, ſie mögen äſthetiſch ſchön oder von packender Re

aliſtik ſein, entbehren des übernatürlichen Zuges, jener auch

im echten religiöſen Bildwerke ſich abſpiegelnden göttlichen

Potenz. Darum paſſen ſie nicht zu kirchlichen Andachtsbildern.

Lieber noch eine gute Copie eines frommgläubigen, religiös

fühlenden Altmeiſters, als ſolche inhaltsleere oder verlogene

Schauſtücke, wie man ſie leider aus der Periode des Barock

und Zopfes, neben bereits maſſenhaft angeſammelter empfin

dungsloſer Kunſtwaare aus neuerer Zeit, noch vielfach in

Kirchen antrifft.

Eine Achtung gebietende künſtleriſche Leiſtung iſt die

„Kreuzigung Chriſti“ von Ludw. Kramer in München. Der

Maler wandelt ganz in den Bahnen eines Gebhard und Feld

mann in Düſſeldorf. Es ſind genau dieſelben Geſtalten von

anno 1500 mit ihrem altdeutſchen Koſtüm und ihren alt

deutſchen frommgläubigen Sinne, bei derſelben realiſtiſch

lebensvollen Auffaſſung und demſelben warmen, rothbraunen

Geſammtton, wie ihn die Schule des proteſtantiſchen Meiſters

in Nachahmung der Spätgothik aufweist. Das Bild hat die

äußere Form eines Triptychonaltars und würde einer Kirche

nicht zur Unzierde gereichen. Die Geſtalt Chriſti iſt von

ſchöner Zeichnung, edlem Linienfluß und würdigem Ausdruck.

Magdalena ſtreckt in leidenſchaftlichem Schmerze die Arme zum

Gekreuzigten empor, wärend Maria vor Uebermaß der Seelen

leiden ohnmächtig, von Johannes gehalten wird. Außer dieſen

umgibt eine reiche, lebensvoll charakteriſirte Volksgruppe die

Gekreuzigten. Aber, müſſen wir hier gegenüber jener gemachten

mittelalterlichen Stiliſirung fragen, warum dieſe Verleugnung

der äußern hiſtoriſchen Wahrheit in einer Zeit, in der man

nicht mehr altdeutſch-naiv empfindet, und die fortgeſchrittene

Kenntniß der Geſchichte und ihrer Hilfswiſſenſchaften den

fähigen Künſtler bei einigem Studium leicht in den Stand

ſetzen könnte, ein auch der geſchichtlichen Wahrheit voll und

ganz entſprechendes „religiöſes Hiſtorien bild“ zu

ſchaffen? Zu einem ſolchen, als wahren und vollendeten

Kunſtwerke, gehört doch offenbar als Grundbedingung beides:
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die äußere Wahrheit wie innere Wahrhaftigkeit. Denn ohne

Wahrheit keine Geſchichte, mag ſie nun geſchrieben oder

gemalt ſein. Bei einem die geſchichtliche Wirklichkeit uns vor

Augen führenden Kunſtwerke iſt aber die äußere Wahrheit

(hiſtoriſche Wahrheit im engern Sinn) erſt recht von Be

deutung; ſchon deßhalb, weil ſie uns von der innern Wahr

haftigkeit und Bedeutſamkeit leichter zu überzeugen vermag.

Da muß dem Franzoſen Dagnan-Bouveret für ſein „heil.

Abendmahl“ die Palme zuerkannt werden. Leider war im

Glaspalaſt nur eine Radirung nach demſelben von Charles

Waltner (Charille) zu ſehen. Aber auch dieſe läßt uns noch

die Herrlichkeit jener Schöpfung mit Entzücken genießen. Hat

es doch der geſchickte Radirer verſtanden, durch ſeine Schwarz

weißkunſt die höher oder tiefer leuchtenden Farben nach Mög

lichkeit zu erſetzen. Von dem durch Ausſparung erzielten Hell

lichte, welches die Geſtalt des Heilandes ausſtrahlt, geht ein

ſtarkes Helldunkel auf die an der Tafel um ihn verſammelten

Jünger aus und verliert ſich allmählich in die tiefen Schatten

der dämmerigen Umgebung. Voll Staunen, Begeiſterung und

Hingabe blicken die Jünger auf ihren geliebten Herrn und

Meiſter, der ſich erhoben hat, um ihnen durch Wort und

Segnung des Brodes und Weines das angekündigte ſakramentale

Geheimniß zu enthüllen. Chriſtus – von edlem hiſtoriſchen

Typus – erſcheint, von innerer göttlicher Bewegung ergriffen,

wie vergeiſtigt, „ganz verklärt und durchſichtig“. (Worte der

Katharina Emmerich.) Die Apoſtel, naturaliſtiſch wahre und

zugleich ideal gehobene geiſtvolle Geſtalten in Tunika und

Mantel, ſind von feinſter individueller Charakterzeichnung.

Der Künſtler hält ſich ſtreng an die Tradition. Seine

Compoſition iſt die denkbar einfachſte und dennoch künſtleriſch

vollendet in ſein nüancirter Bewegung der Körper und Ge

wandungen. In Auffaſſung des Themas tritt er wieder ganz

zurück in die Fußtapfen der alten gläubigen Meiſter, bleibt

ſtreng bei dem Haupt- und Grundgedanken ſtehen und ver

ſchmäht alle untergeordneten Motive, ſeien ſie auch maleriſch

verlockend, um dann bei um ſo innigerer Vertiefung in den

Gegenſtand ihm in unübertrefflicher Kunſtſprache gerecht zu

werden. Wenn Goethes Wort: „in der Beſchränkung zeigt ſich



816 Religiöſe Kunſt

der Meiſter“, irgendwo begründet iſt, ſo iſt das hier der Fall.

Denn was die innere Bedeutſamkeit und Wirkung dieſes affekt

loſen Bildes betrifft, ſo iſt uns kein neueres modernes religiöſes

Bild bekannt, das ihm gleichkäme.

Kaſpar Schleibner hat zwei ſauber gezeichnete Rötel

zeichnungen ausgeſtellt – preiswürdige Zierden eines chriſtlichen

Hauſes –, eine St. Barbara von tiefer religiöſer Empfindung,

und eine Madonna, „sicut lilium inter spinas“ von ſchönen

Geſichtszügen, aber nicht von der gleichen Wahrheit der Empfind

ung, wie die vorige.

Während die „Beatrix“ von Grocholski noch menſchlich

ſelbſtändiges Leben athmet, zeigt die mit feinſtem Pinſel ge

malte „Maria“ von Ad. Echtler (München) eine übermenſch

liche und bewußtloſe, ſüß träumeriſche Verſunkenheit, von der

man nicht recht weiß, iſt ſie religiöſe Ekſtaſe oder ein durch

Suggeſtion herbeigeführter ſpiritiſtiſcher Zuſtand. Das Antlitz

der Maria iſt von unſchuldiger Schönheit. Auch die Madonna

von Delcroix (München) iſt ſchön, aber ohne höheres Leben;

die „St. Cäcilia“ Germela's mit dem klimpernden geiſtloſen

Engel ſentimental.

In Max Nonnenbruchs „Verklärung“ ſtellt ſich uns eine

in ſüße Verzückung gerathene Perſon im langen weißen Gewande

mit ſauberem Wachsfigurengeſicht vor, hinter welcher noch neun

andere, ſeelenvoll blickende, bereits verklärte (?) Jungfrauen

erſcheinen. – Graf Woldemar Reichenbach will durch die

Symbolik eines religiöſen Stilllebens: eine Monſtranz mit

Hoſtie, darüber ein Kreuz und darunter zwei durchbohrte Hände,

alles mit reicher Blumenguirlande umgeben, die „gloria doloris“

ausdrücken.

Profeſſor Räuber (München), der in der Pinakothek bereits

durch einen hl. Hubertus vertreten iſt, erfreut abermals durch

ein ſchön empfundenes Legendenbild, das die verlaſſene Genovefa

mit Kind und Hirſchkuh in poetiſcher Waldeinſamkeit darſtellt.

– Die in tizianiſcher Farbenſtimmung gut gemalte „Suſanna“

von Max Kuſchel hat wohl nur zur Bloßſtellung ihrer anſehn

lichen Nacktheit ſich der Kleider entledigt! – Die „zwei Meſſias“

von Hoffmann Veſtenhof zeigen uns einen von einer Terraſſe
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herabkommenden bachantiſch-tollen Aufzug mit dem goldenen

Kalbe in der Mitte, dem auch ein armer Uhdeſcher Meſſias

an einer Straßenecke mit ein paar noch ärmlichern Männern

(Apoſteln?) zuſchaut. Die Idee wäre nicht ſchlecht, wenn ſie

nur beſſer ausgleichend durchgeführt wäre. – In Matiegzecks

„Paradies“ ſieht man ſeine Stammeltern von hinten im Grünen

ſitzen; nur der erſte Vater ſchaut mit einen wahren Mulatten

geſicht zur Seite auf ſeine vielleicht ſchönere Hälfte. In dem

Paradieſe eines andern Malers haben ſich Adam und Eva –

zwei derbe Aktfiguren – ſchon weidlich an den ſüßen Früchten

angegeſſen. – Die „Geburt der Sünde“ oder „Lucifer ſagt

ſich mit ſeinem Anhange von Gott los“ von Fahrenkrog

(Berlin) iſt eine dunkle Geſchichte in Idee und Farbe.

Die „Verſuchung“ des ſchon genannten L. Corinth zeigt einen

heulenden Mönch inmitten einer Bande ihn bedrängender

nackter Weiber gemeinſten Kalibers. Die Nachtreter Grützner's

mit ihren Darſtellungen faulenzender und zechender Mönche

ſtellen ſich immer noch, wenn auch nicht mehr ſo zahlreich und

boshaft auftretend, im Tempel der modernen Muſen ein, um

dem Volk mit ihren Farcen des Kloſterlebens zu verſtändniß

voller Aufklärung zu verhelfen.

Das Vorſtehende möge gemäß unſerer Aufgabe genügen

bezüglich der Gemälde der heurigen Glaspalaſtausſtellung. Ein

gewiſſer Fortſchritt oder Aufſchwung zu würdigerer Repräſen

tation der religiöſen Malerei gegenüber dem faſt gänzlichen

Mangel an geſunden und entſprechenden Darſtellungen der

letzten Jahre ſoll nicht verkannt werden. Ein ebenbürtiges,

im großen Stile aufgefaßtes, religiöſes Geſchichtsbild von mo

derner, d. i. zeitgemäßer Originalität, wie das hl. Abendmahl

des Franzoſen Bouveret, war auch heuer im Glaspalaſte nicht

zu ſehen. Und warum nicht? Darum nicht, weil erſtens kein

derartiges Bild beſtellt wurde, und zweitens weil ein chriſt

licher Künſtler nicht mehr leicht den Muth hat, eine derartige,

Zeit raubende und koſtſpielige Arbeit ohne Garantie der preis

würdigen Abnahme zu unternehmen. So was kann ſich höch

ſtens einmal ein gut ſituirter und renommirter Profeſſor erlauben.

Wir waren lange Zeit Mitglied des großen „Münchener Kunſt

vereins“, können uns aber nicht erinnern, daß jemals ein Bild
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mit religiöſer Darſtellung zu den Jahresprämien ausgewählt,

vielweniger ein kirchlich-religiöſes Gemälde unter der Menge

der zu Verloſungen jährlich angekauften Werke ſich befunden

habe. Oder kaufen etwa unſere katholiſchen Verleger jemals

eine mit künſtleriſchem Aufwande gefertigte Originalcompoſition

für ihre „illuſtrirten Blätter“? Dazu ſind die verbrauchten,

von akatholiſchen Verlagen entlehnten Clichés gut genug. Von

dem chriſtlichen Künſtler verlangt man wohl noch höflichen

Dank, wenn einmal eines ſeiner für Kirchen und kirchliche

Zwecke häufig um wahren Spottpreis gemalten Bilder in einem

katholiſchen Journale erſcheinen darf. Natürlich, dafür macht

ja das Blatt ſeinen Namen in weitern Kreiſen bekannt!

Kommt doch der „Kirchenmaler“ und auch der „Heiligenmaler“

ſelbſt dann mit ſeiner Entlohnung häufig ſchlecht weg, wenn

einmal für ein kirchliches Kunſtwerk ein anſtändiger Preis vom

Empfänger oder Stifter gezahlt wird. Denn die Beſtellung

erfolgt immer noch zu oft nicht direkt bei dem leiſtungsfähigen

Künſtler ſelbſt, ſondern bei einem ſog. „Architekten“, Kunſt

anſtaltsbeſitzer, oder gar Kunſtverleger, reſp. Kaufmann, mit

dem der Künſtler dann natürlich in dem vom Beſteller an

geſetzten Preis ſich theilen muß. Preis und Beſteller werden

ihm dabei gewöhnlich verſchwiegen.

Das Geſagte iſt auch eine der Urſachen, warum die reli

giöſe Kunſt noch weit davon entfernt iſt, die Führerrolle auf

dem Kunſtgebiete wieder zu erlangen. –

Von der religiöſen Plaſtik war im Glaspalaſte ſehr

wenig zu ſehen. Den Namen eines religiöſen Kunſtwerkes im

vollen Sinne des Wortes verdient nur Georg Buſch's (Mün

chen) Gruppe „Auguſtinus und Monika“. Die Mutter hat

den verlorenen Sohn durch inſtändiges Bitten für Chriſtum

gewonnen; beide ſitzen Hand in Hand im ſtillen Gebet und

dankbaren Aufblick zum Himmel beiſammen – ein Werk von

hohem künſtleriſchen Ernſt, geſchmackvoller Durchbildung und,

was die Hauptſache iſt, von überzeugender religiöſer Weihe

durchhaucht. Dieſe religiöſe Holzſchnitzerei wurde, ein bisher

unerhörter Fall, vom Staate angekauft.

Guſtav Eberlein (Berlin) führt in einem ganzen Cyklus von

Gruppen eine moderne Tragödie in phantaſtiſchen Scenen aus
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dem erſten Kapitel der Geneſis vor. In der erſten – Ton

modell – „haucht Gott Vater Adam ſeinen Odem ein“: Gott Vater

hängt in Felſen, Adam dreht ſich ſtehend rücküber und beide

begegnen ſich im Kuſſe! Michel Angelo, wie weit biſt du

überholt ! Der überlebensgroße Adam präſentirt ſich in ſolch

frech herausfordernder Stellung, daß man ſich ſchier wundern

muß darüber, was ein Künſtler dem kunſtliebenden Publikum

alles zu bieten ſich erlauben darf. In „Adam und Eva“

– Bronceguß – liegt der erſte Mann vor dem erſten Weibe

wie anbetend auf den Knieen. Nach dem „Sündenfalle“ da

gegen iſt das Weib vor dem Manne, der als armer Sünder

Herkules vor ihr ſteht, zuſammengeſunken. In „Adam findet

die Leiche Abels“ ſpielt ſich die Tragödie der erſten Familie

weiter. In „Adam und Eva am Ende ihres Lebens“ ſind

beide als arme ausgemergelte und verzweifelnde Menſchenkinder

am Lebensabende angelangt. Ein Commentar iſt überflüſſig. –

Gehen wir zur Seceſſionsausſtellung.

In maleriſcher Compoſition hat Balthaſar Schmitt die

hl. Frauen um die Leiche des vom Kreuze abgenommenen

Heilandes gruppirt. Auch dieſes Relief zeigt wieder in Be

wegung und Ausdruck der Figuren den fein abwägenden

Aeſthetiker, aber auch die aus der klaſſiſchen Atmoſphäre

Italiens mitgebrachte, oft etwas antik kühle, weniger deutſch

innige Empfindung. Uhdes Abendmahl ſteht, was Ausdruck

und Anordnung der Figuren angeht, hinter ſeinem bekannten

früheren Bilde zurück. Prof. Volz's Concurrenzentwürfe für

Ausmalung der Kuppel des öſtlichen Centralfriedhofes in

München beſtehen aus vier ſchön componirten Gruppen in alt

chriſtlicher Art, die als Einzelbilder für ſich wegen ihrer

tiefen Empfindung und guten Farbe ſehr annehmbar ſind.

Prof. Stucks auf dramatiſch - draſtiſche Wirkung berechnete

Kreuzigungsgruppe iſt die aus früherer Ausſtellung bereits

bekannte; ſie zeigt die verbeſſernde Hand des Künſtlers in

Modellirung und Durchführung. Weitere religiöſe Werke von

Bedeutung hat die Ausſtellung der Seceſſion nicht aufzuweiſen.

Die „Ausſtellung kirchlicher Kunſt“, welche neben den

vorigen noch im Spätſommer in den der muſikaliſchen Muſe

geweihten Ka im ſälen zuſammengeſtellt wurde, war im
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Ganzen und Großen nur ironiſch zu nehmen. Denn die dort

ausgeſtellten neuern Originalwerke zeigten faſt ſämmtlich, ſo

weit ſie von künſtleriſcher Bedeutung waren, nichts weniger als

einen kirchlichen Charakter, ſoweit ſie aber kirchlichen Zwecken

dienen ſollten, meiſt geringen künſtleriſchen Werth. Die deutſche

Geſellſchaft für chriſtliche Kunſt hatte ihre officielle Bethei

ligung abgelehnt. „Herausgeriſſen“ als Kunſtausſtellung wurde

ſie gerade durch neun große „Chriſtusbilder“, die aber von

dem wahren geſchichtlichen Chriſtus wenig oder nichts in und

an ſich haben. Es ſind vielmehr einzig Verkörperungen der

reinſten ſubjektiven Liebhaber-Ideale, die wieder vollauf be

ſtätigen, was wir oben von den „religiöſen Gebilden“ nicht

poſitiver Künſtler geſagt haben. In künſtleriſch-techniſcher Be

ziehung ſind dieſe vom Conſul Birk in München eigens be

ſtellten Bilder freilich werthvoll. Prof. Zimmermann’s Chriſtus

iſt noch am meiſten von einer gewiſſen poetiſch-religiöſeu Weihe,

aber mit modernem weltſchmerzlichen Beigeſchmack angehaucht,

während jener des Prof. Gabr. Max als ein ſehr vornehmer,

blaſirt weichlicher Schöngeiſt, der von Akademieprofeſſor Franz

Stuck als ein ſehr ſelbſtbewußter, durch Blick und Hand

bewegung imponiren wollender Sprecher, und jener von Prof.

Skarbina (Berlin) als mißvergnügter, rebelliſcher Social

reformer ſich aufſpielt. Prof. Kampf (Düſſeldorf), der verſucht

hat, „Jeſus rein als Menſch ohne jede ſymboliſche Andeutung,

als Menſch, der ſich ganz ſeiner Idee (?) der Erlöſung der

Menſchheit hingibt, darzuſtellen“ (ſeine eigenen Worte!), kommt

nicht über die Copie eines melancholiſch nachdenklichen polni

ſchen Juden hinaus. Prof. Marr (München) ſtellt uns einen

zum kühlen Philoſophen ausgewachſenen ſchönen Mann, und

Prof. Brütt (Düſſeldorf) den humanen der Noth der leidenden

Menſchheit ſich widmenden Arzt dar, welcher in der Morgen

dämmerung ſich dem ſchwach erleuchteten Krankenzimmer naht.

Die coloriſtiſch vorzügliche Darſtellung Uhde's führt uns wieder

einen ſeiner aus niederm Volkskreiſe (vielleicht einer Schneider

familie) entſproſſenen Pietiſtenmeſſiaſſe vor, der wenn auch

nicht durch Schönheit, doch durch eine gewiſſe Frömmigkeit

von andern ſich abhebt. Der Chriſtus des Hanns Thoma

(Frankfurt) zeigt bei altdeutſch-einheitlicher Farbengebung den
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ungefähren althiſtoriſchen Typus, der uns aber mehr nur als

äſthetiſch ſchöner Rahmen erſcheint, in welchen man ſelbſt erſt

einen lebensvollen Inhalt hineinſchauen muß.

Einen ganz andern Geiſt athmen die Chriſtus- und

Marienbilder des 1880 verſtorbenen heſſiſchen Hofmalers

Dr. Eduard von Heuß, die uns wie noch friſch duftende

Spätblüthen von den ehedem grünen Trieben des vor dem

kühlen Lufthauche der Neuzeit erſtarrenden Gartens der Ro

mantik vorkommen. Da ſehen wir eine ſeiner ergreiſendſten

Schöpfungen: „Chriſtus am Kreuze zwiſchen den Schächern“

neigt ſein Haupt mit den brechen wollenden Augen, aus denen

noch einmal ein Strahl ſeiner erlöſenden Liebe aufleuchtet, dem

Mörder zur Rechten zu; in der That ein ſprechendes Bild, das

mit überzeugender Wahrheit aus tief religiöſem Gemüthe das

Geheimniß der Befreiung der Menſchheit von der dämoniſchen

Obmacht des Haſſes, d. i. der Sünde, widerſpiegelt. Alles

wirkt hier zuſammen: die geſchickte, naturaliſtiſch wahre Zeich

nung der zugleich edlen Formen, der lebensvolle, ins Ueber

menſchliche gehende Ausdruck, gehoben durch die myſtiſche

Weichheit des über das Ganze ausgegoſſenen goldenen Lichtes

im harmoniſchen Gegenſatz zu der Tiefe des Geſammttones,

um einen innig ſchönen, religiös-poetiſchen Effekt zu erzielen.

Wenn das Bild vielleicht Manchem etwas ſüßlich er

ſcheinen ſollte, ſo iſt zu erwidern, daß die Wurzeln ſeiner

Empfindung in eine wärmer und tiefer fühlende Zeit zurück

reichen, für die es ſehr charakteriſtiſch iſt. Und ſicher würde

ein ſolcher Crucifixus aus der Nazarener Schule zehnmal eher

zu einem Altarbilde taugen, als jenes des byzantiniſch-ſtrammen

und zugleich im Detail peinlich realiſtiſchen „Chriſtus am

Kreuze“ über dem Seitenaltar in der romaniſchen St. Benno

kirche. Wozu in einer deutſchen Kirche des neunzehnten

Jahrhunderts ein byzantiniſcher Chriſtus, der mit ſeinem puppen

haft ſtierenden Blick nicht bloß die Kinder zu erſchrecken ver

mag? Und wie paßt zu dieſem Altarbilde nun erſt das über

lebensgroße ſteinerne Crucifix des Herrn Balthaſ. Schmitt?

Es iſt wohl die Perle von allen Werken dieſes Meiſters.

Romaniſch und modern, realiſtiſch und ideal zugleich müßte es

für alle Beſucher der Bennokirche von bedeutender Wirkung
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in Contour und im Detail, ſowie im Ausdruck ſein, wenn

es nicht an einer ſo ungünſtigen Stelle aufgehängt wäre. Die

Kirchenbeſucher ſehen es faſt ſämmtlich nur von der Seite in

ſeiner weniger ſchönen Linie. Das machtvoll edle Haupt mit

ſeiner opferwilligen erhabenen Ruhe im Erlöſertode – gerade

zwiſchen den lichten Fenſtern – kann ſich für keinen Stand

punkt volle Geltung verſchaffen. Nachdem der erlöſende Opfer

tod Chriſti, die Quelle alles durch ſeine Kirche zu vermittelnden

Heiles, über einem Altar im engen Nebenſchiffe zur Dar

ſtellung gekommen, gehört das große monumentale Crucifix

erſt recht unter den das Hauptſchiff, reſpektive die Vierung

vom Chore trennenden Bogen. Ein ſolch bedeutendes Kunſt

werk verdient doch, daß man es auch ſeinem kirchlich-religiöſen

Zwecke nicht vorenthalte und als bloßes Dekorationsſtück der

Architektur verwende. ––

Das Bild „Chriſtus, Barabas und Pilatus“ von Heuß

wirkt gleich einem echten Werk eines religiöſen Altmeiſters.

Auch „Chriſtus den Kelch ſegnend“, „Chriſti Geburt“, eine

edle „Madonna mit Kind“ zeigen einen tief religiöſen Charakter

mit anmuthiger Wirkung. Dagegen iſt der „Chriſtus mit

Kreuz“, ausgeführt von Dr. Ferd. v. Heuß nach dem Carton

des vorigen auch unſerm modernen Auge zu ſüß-weiblich, als

daß er unſerer Vorſtellung vom Welterlöſer entſpräche. Die

Bedeutung des verſtorbenen Vaters als religiöſen Hiſtorien

und berühmten Porträtmalers – als welchen ihn augenſcheinlich

ein paar ausgeſtellte ſehr charakteriſtiſche Porträts, wie jenes

des Biſchofs Martin von Paderborn und des Erzbiſchofs Vicari

von Freiburg bekunden – hat Herr Ferd. v Heuß in einem

pietätvollen Gemälde trefflich illuſtrirt, in dem er jenen, um

geben von einer Gallerie von Porträts hoher Perſönlichkeiten,

an der Staffelei vor einem angefangenen Madonnenbilde ſtehend

darſtellte.

Die in Nachahmung eines Michel Angelo und Genelli

componirten Campoſantoſkizzen von Richard Paul ſind für

kirchliche Verwendung weniger tauglich. In dem Concurrenz

kampfe für Ausmalung der Friedhofskuppel im öſtlichen Central

friedhoſe zu München trugen dagegen Joſef Guntermanns

geniale, höchſt glücklich gedachte, echt kirchlich-religiöſe Com
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poſitionen von großer einheitlicher Durchführung, den Einzug

der Seligen ins Paradies darſtellend, den Sieg davon. Noch

ſind zu erwähnen die fünf Oelſkizzen zu Freskogemälden von

Bonifaz Locher mit geſchickter Hand für eine Barockkirche ent

worfen, ſowie das ſorgfältig abgerundete farbenſchöne Bild zu

einem größeren Gemälde im Geiſte eines Andreas Müller:

„Kommet Alle zu mir!“ von Guſtav Goldberg

Eine ſeltene Gabe ſchöpferiſcher Phantaſie, in ganz origi

neller moderner Verwendung aller Stilformen zur Umrahmung

und Verflechtung der gleich einem Ornament behandelten Figuren

offenbaren die eigenartigen, in Gedanken, Form und Farbe

hochpoetiſch zuſammenwirkenden Skizzen zu Glasgemälden von

Auguſtin Pacher, denen ſich ſolche von Hans Arens würdig

anſchließen.

Aus dem Gebiete der Plaſtik ſind zu erwähnen als ſelb

ſtändiges Originalwerk die geſchnitzte Gruppe der „hl. Familie“,

die in Bewegung, Ausdruck und flüſſiger Gewandung ein feines

geiſtiges Leben durchdringt, von Joſef Scheel in München;

ferner die Thonſtatuette einer hl. Barbara des Bildhauers Hans

Sautter von antik ſchöner und vornehmer Haltung, ſodann der

Crucifixus von Joſef Frei, religiös empfunden im Geiſte der

Spätgothik. Wenn wir nun noch einen gut charakteriſirten

„Judas“, der mit den Hohenprieſtern um ſeinen Lohn verhandelt,

von Lützow, die annehmbare Darſtellung einer Stigmatiſirten

von Roth, ein paar menſchlich ſchöne Intimitäten, wie „Maria“,

„Verkündigung“ und „Abendſegen“ von Ed. Blume und das

gut getroffene Bildniß des ſel. Caniſius von L. Samberger

erwähnen, ſo haben wir mehr als Alles angeführt, was uns

an origineller Bilderkunſt in der Ausſtellung aufgefallen iſt.

Dieſelbe zählte außer Architektur (4 Nrn.) 160 Nummern.

Möge das Verhältniß der gediegenen kirchlichen Kunſt

zur profanen, wie im öffentlichen und privaten Leben, ſo in

der Arena der modernen Ausſtellungen, und zwar hier ſowohl

zum Zeugniß ihres ſiegreichen Fortſchreitens als auch zur Er

munterung für Künſtler und Kunſtfreunde, ſich immer günſtiger

geſtalten!

Als günſtige Zeichen zur Begründung einer ſolchen Hoffnung

dürſen zum Schluſſe unſeres Berichtes folgende neueſten Er
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ſcheinungen auf dem Gebiete der Kirchenausſtattung nicht un

erwähnt bleiben. Nachdem erſt vor kurzem der alte Rathhaus

thurm auf dem Marienplatze durch den auf dem Gebiete ſtil

voller kirchlicher Kunſt hervorragenden Maler Hugo Huber in

den weit überlebensgroßen ſpätgothiſch gehaltenen Bildniſſen der

Patrona Bavariae und des hl. Benno einen charakteriſtiſchen

Schmuck erhalten hatte, iſt nun der archaiſtiſche Sport, den ſich

die ſonſt in wahrhaft klaſſiſchem Baſilikaſtile von Prof. Gabriel

Seidl gebaute St. Annakirche am Aeußern wie im Innern

gefallen laſſen mußte, durch die vorzügliche und würdige Aus

malung des Chores etwas wett gemacht. Herr Prof. Rudolſ

Seitz hat ſich in guter Stunde bequemt, den rückläufigen

byzantiniſch-romaniſchen Etiquettenſtil endgiltig fallen zu laſſen

und im Sinne eines freien kirchlich-religiöſen Monumentalſtiles

zu verſuchen, das Ewiggiltige der romaniſchen und gothiſchen

Darſtellungsweiſe in freier Ausbildung zu einer neuen mehr

zeitgemäßen Kunſtform zu verwerthen. Der glückliche Erfolg

beweist ſein bedeutendes künſtleriſches Können. Der herrliche

Chriſtus, lehrend und ſegnend in der Mandorla thronend, um

geben von dem ehrwürdigen Kreiſe der in maleriſche Gruppen

vertheilten Apoſtel; Gott Vater – über der Taube des heil.

Geiſtes – altehrwürdig und machtvoll gleich einem chriſtlichen

Chronos, in der Gloriole, welche wie der weite Weltenmantel,

geziert mit den 12 Himmelszeichen, ihn umfängt: alles in

harmoniſch abgewogener, den Lichtverhältniſſen des Chores zum

Altare Rechnung tragenden Farbenſtimmung gemalt, bezeugt den

ſchönen Erfolg dieſes glücklichen künſtleriſchen Wurfes. Möge

er vorbedeutend ſein für die weitere maleriſche Ausſtattung

der St. Annakirche.

Die gedankenreichen Stationsbilder von Prof. Martin

Feuerſtein ſind im Ganzen mehr mit Verſtand als Gemüth

gemalt. Den dramatiſchen Vorgang weiß der Künſtler mit

möglichſt wenigen, zwei bis vier, Figuren in überraſchend

mannigfaltigen – wenn auch nicht romaniſchen ! – Compo

ſitionen klar und ſprechend vorzuführen. Bezüglich der reinen

künſtleriſchen Wirkung ergeht es übrigens dieſen Gemälden

wie den Fresken eines Cornelius – ſie bleiben hinter den vor

züglich gezeichneten Cartons zurück. Für die ſo poeſievoll auf
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gefaßten und intim gemalten Legendenbilder des Antonius

Altares von demſelben Künſtler iſt es zu bedauern, daß ſie in

der meiſt tiefen Dämmerung der Altarniſche ſo wenig zur

Geltung kommen. – Von unübertrefflicher Feinheit der Zeichnung

ſind die im modificirten Zopfſtil nach den Cartons von Feuer

ſtein ausgeführten Glasbilder in der hl. Geiſtkirche.

Auch in der Kirche des hl. Antonius iſt bis jetzt die

Chorabſis (von Maler Kaſtner in Wien) fertig ausgemalt,

ungefähr in der Weiſe, wie dies vor 40 Jahren zu geſchehen

pflegte. Wie bei der Innenarchitektur des Baues und der

Altäre, ſo kann auch bei dieſer maleriſchen Ausſtattung von

charaktervoller Durchführung der romaniſchen Kunſtweiſe nicht

wohl die Rede ſein. Trotz heller Herbſtnachmittagsſtimmung wirkte

nur die größere Hauptgruppe der thronenden Madonna mit

dem neben ihr knienden hl. Antonius in Mitte der vielen

ſchwebenden Geſtalten auf Goldgrund durch gute Compoſition

und entſprechendem (nur nicht immer ganz deutlichen) Ausdruck

auf den Beſchauer. Die Deckenmalerei im Schiffe iſt wohl nur

proviſoriſch.

Entſprechend dem Charakter vornehmer italieniſcher Renaiſ

ſance, in welchem die St. Urſulakirche in Schwabing von

Prof. Auguſt Thierſch ſo geiſtvoll gebaut und ausgeſtattet

wurde, zeigen auch die Bildwerke der beiden Nebenaltäre nach

Auffaſſung und Formbehandlung den vornehm klaſſiſchen Zug

jener auf der römiſchen Antike fußenden religiöſen Kunſtrichtung

des Südens. Das Relief des Evangelienaltars von Balth.

Schmitt mit der Madonna zwiſchen dem hl. Franziskus und

Dominikus erſcheint ganz in der Technik eines Della Robbia

und berührt bei der ruhigen äußern. Getragenheit der Figuren,

die nur von dem innern Feuer der religiöſen Empfindung

ſanft belebt wird, mit der ſympathiſchen Feierlichkeit eines

Werkes aus der Blüthezeit der Renaiſſance. Den bildneriſchen

Schmuck des Altares auf der Epiſtelſeite bildet ein Gemälde

des Hiſtorienmalers Ludw. Glötzle, welches den hl. Joſef, den

ſegnenden Jeſusknaben auf den Armen und umgeben von

einzelnen Vertretern der Kirche, darſtellt, iſt ein vortreff

liches farbenprächtiges Werk, das mit der künſtleriſchen Form

behandlung der Renaiſſance den tiefen Ernſt und die ge

Hiſtor-polit. Blätter CXXII. (1898) 57
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ſunde Wärme deutſchen Chriſtenthums in glücklicher Miſchung

verbindet.

Die angeführten Beiſpiele mögen genügen, um den Nach

weis zu liefern, daß unſre modernen chriſtlichen Künſtler wohl

im Stande ſind, weitgehenden Anforderungen in Sachen

ſtilvoller kirchlicher Kunſt zu genügen. Quod erat demon

strandum.

F. Feſting.

LXXIII.

Das Ciſterzienſer-Nonnenkloſter zum hl. Krenz in Roſtock

und die Reformation.

1.

Innerhalb der Ringmauern der Stadt Roſtock, in der

Nähe des alten Biſchofshofes, des ſpäteren Univerſitäts

gebäudes, trat das Ciſterzienſer-Nonnenkloſter zum hl. Kreuz

1270 ins Leben. Als Gründer verehrt es weder die Stadt

noch die Landesherren, ſondern die Dänenkönigin Margaretha,

wahrſcheinlich eine Enkelin des Heinrich Burwy II., Herrn

zu Roſtock. Dieſe thatkräftige Frau, Wittwe des Königs

Chriſtoph I. von Dänemark († 1259) und Mutter des Königs

Erich Glipping (des Blinzelnden) wird beſchuldigt, in ihrem

Streit mit Erzbiſchof Jakob Erlandſön von Lund Kirchen

und Klöſter arg mitgenommen zu haben. Gerade deswegen

ſoll der Cardinallegat Guido, den Papſt Clemens IV. zur

Ordnung der Verhältniſſe nach Dänemark ſandte, 1267 Bann

und Interdikt über Königin und Königreich ausgeſprochen

haben. Margaretha ſoll darauf eine Wallfahrt nach Rom

gemacht haben, von wo ſie eine Reliquie des hl. Kreuzes
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heimbrachte. Sturm hielt ſie auf der Heimfahrt in Roſtock

zurück, bis ſie ganz im Geiſte des Mittelalters den Entſchluß

faßte, ein Nonnenkloſter daſelbſt zu begründen und mit der

Reliquie zu begaben.

Die Stiftungsurkunde, welche hauptſächlich uns das er

zählt, wird jetzt allgemein als Fälſchung betrachtet. *) Nie

mand denkt jedoch daran, der Königin das Verdienſt dieſer

Stiftung zu rauben, die übrigens mit Zuſtimmung des Fürſten

Waldemar von Roſtock vollzogen wurde. So lange die Königin

lebte, bewahrte ſie ihre Gunſt dem neuen Gotteshauſe. 1272

begabte ſie von Nykjöbing aus „zu Ehren des Herrn Jeſu

Chriſti und zum Heile ihrer Seele“ das Nonnenkloſter zum

hl. Kreuz in Roſtock mit ihrem Dorfe Schmarl.*) Mar

garetha ſtarb zehn Jahre ſpäter in Roſtock und wurde in

der Ciſterzienſer-Abtei Doberan beigeſetzt, der Ruheſtätte der

mecklenburgiſchen Fürſten. *)

Das Kloſter wurde eine Lieblingsſtätte für die Töchter

der Roſtocker Geſchlechter. Zahlreiche Wohlthäter begabten

es, und die zeitlichen Güter des Gotteshauſes mehrten ſich.

Mit denſelben aber ſchwand, wie das ſo häufig zu geſchehen

pflegt, der klöſterliche Geiſt. „Leichter iſt zerſtören als auf

bauen, verderben als ins Leben rufen“, klagen die Nonnen

ſelbſt in einer Urkunde vom Jahre 1354. Weil das Kloſter

durch die Ueberzahl der Nonnen Schaden gelitten, beſchließen

ſie zur Wiederherſtellung der Zucht, daß hinfort nicht mehr

als 60 Nonnen, auch keine Kinder unter 10 Jahren und

keine, die krank und ſchwach ſind, Aufnahme finden ſollen.“)

Im Jahre 1492 ſetzten die von Biſchof Konrad Loſte er

1) Meckl. Urk.-Buch 2, 1198; vgl. Meckl. Jahrbb. 26, 293; 39, 20 ff

Koppmann, Geſch. der Stadt Roſtock 100.

2) Meckl. Urk.-Buch 2, 1251.

3) Dolberg, St. Marienkirche in Doberan, 32.

4) Meckl. Urk.-Buch 13, 1971.

* -

y
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nannten Viſitatoren die Zahl der Chorſchweſtern auf 40, die

der Laienſchweſtern auf 10 feſt.)

Vorher ſchon hatte der ſeelencifrige Biſchof Nikolaus

Böddeker von Schwerin eine Reform des Kloſters durch

geführt, worüber wir einen intereſſanten Bericht beſitzen. *)

In demſelben wird erzählt, wie die Ordenszucht vorher

erſchlafft war, das Gelübde der Armuth nicht mehr beobachtet,

das gemeinſchaftliche Leben in Verachtung gerieth. Als

jedoch Gott mit der Zuchtruthe der Peſt das Kloſter heim

ſuchte und nur wenige Schweſtern am Leben blieben, da

bekehrten ſich dieſelben. Trotzdem kam die Reform des ver

weltlichten Kloſters nicht ohne Mühe und Widerſpruch zu

Stande. Um nun den guten Geiſt des Kloſters noch mehr

zu befeſtigen, nahm Biſchof Nikolaus 1453 eine Viſitation

vor. Voll Freuden überzeugte ſich der Kirchenfürſt von

den Fortſchritten der Ordensfrauen, wie ſie in Eintracht

beiſammen wohnten, das geiſtliche Leben herrliche Blüthen

trieb, die Armuth treu nach der Regel beobachtet wurde.

Damit aber die Schweſtern von Vollkommenheit zu Voll

kommenheit ſchreiten und die Fallſtricke des Teufels vermeiden

möchten, gab er ihnen am Schluſſe der Viſitation in einem

herrlichen Schreiben, welches mit den Worten beginnt:

„Attendentes Divina admonitione ad invisendum gregem

nobis commissum“, beſtimmte Normen, deren Beobachtung

er einſchärfte. Vor allem empfahl der Biſchof ſtrenge Clauſur;

keine Schweſter ſollte ausgehen, außer in Fällen, wo das

gemeine Recht es erlaube; keine Perſon ſolle ins Kloſter

gelaſſen werden ohne rechtmäßigen Grund und ſpezielle Er

laubniß des Propſtes oder der Priorin. Nach der Vesper

ſolle, außer in dringenden Fällen, die keinen Aufſchub bis

zum folgenden Tage erleiden, das Kloſter verſchloſſen werden

1) Koppmann, a. a. O., 102.

2) Georgii Westphalii Diplom Meckl. Nr. 79, in Weſtphalen,

Monum, incdit. Rerum Germ. tom 4, 1072.
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und niemand Eintritt haben. Die kranken und ſchwachen

Schweſtern wurden beſonders der Priorin empfohlen; dieſelbe

ſoll, damit keine Kranke vernachläſſigt werde, eine Schweſter

voll Eifer, Fleiß und Gottesfurcht als Vorſteherin des

Krankenzimmers beſtellen, auch derſelben zum Troſt und zur

Unterſtützung eine weltliche Dienerin beigeben. Alle Gelder,

welche die Priorin von den Schweſtern und für dieſelben

empfängt, ſollen in eine gemeinſchaftliche Kaſſe fließen und

aus derſelben einer jeden nach Bedürfniß, ohne Unterſchied

der Perſon und nur der Schwachheit Rechnung tragend,

mitgetheilt werden. Kleine Fehler und Uebertretungen der

Regel ſoll die Priorin zu tadeln und ſtrafen nicht unter

laſſen, auch die Pflichten ihres Amtes ſorgfältig beobachten,

damit ſie den Chor der ihr anvertrauten Jungfrauen rein

und unbefleckt dereinſt ihrem Bräutigam Jeſu Chriſto dar

ſtellen und den Lohn ihrer Mühen in Empfang nehmen

könne. – Imgleichen ermahnt der Biſchof die Schweſtern

eingedenk ihres Gelübdes, wodurch ſie ſich Gott ganz zum

Opfer gebracht, ſtets ihren Vorſtehern demüthigen und ehr

furchtsvollen Gehorſam zu leiſten. Die Regel des hl Benedikt,

welche ſie gelobt haben, ſollen ſie als Lehrmeiſterin ihrer

Sitten fleißig leſen, recht zu verſtehen und im Werke zu er

füllen trachten. Zum Chor, zur Erfüllung des Opus divinum,

des „göttlichen Werkes“, ſollen, ſowie das Zeichen gegeben,

alle, welche nicht durch Krankheit oder rechtmäßige Ur

ſache entſchuldigt, unverzüglich eilen und mit Aufmerk

ſamkeit ſingen. Wegen eines Gaſtes ſoll niemand den Chor

verſäumen, es ſei denn aus gewichtiger Urſache und mit

Erlaubniß der Priorin. Der Chorgeſang ſoll nicht allzu

hoch, aber mit klarer und voller Stimme nach der Weiſe des

hl. Bernhard verrichtet werden; jeder Geſang, der nicht der

Ciſterzienſer-Regel entſpricht, ſoll gänzlich abgethan werden.

Wenn zuweilen die Zahl der Schweſtern zu klein oder ihre

Schwäche zu groß iſt, kann die Frau Priorin erlauben, daß

manches von den Tagzeiten nicht geſungen, ſondern geleſen

O
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werde, immer jedoch im Chore und vom geſammten Convente.

Auch im Refektorium ſollen bei Tiſch und beim Abendeſſen

Schweſtern, welche eine kräftige Stimme haben, wohl unter

richtet und geſund ſind, ſo daß ſie dieſes Amt zur Erbauung

der Zuhörer ausfüllen können, vorleſen. Sollten dieſelben

durch die Tiſchleſung allzu ſehr angeſtrengt werden, ſo möge

die Priorin ihnen geſtatten, daß ſie manchmal die Vigilien

und Matutin leſend perſolviren. Ebenſo hält der Biſchof

für paſſend und nützlich, wenn ausſchließlich die Schweſtern

in den Conventmeſſen ſingen; nur bei hohen Feſten ſollen

ſie abwechſelnd mit den Prieſtern ſingen, falls deren genug

gegenwärtig ſind. Da die Rückkehr in die Welt für eine

Jungfrau, welche das Ordenskleid angelegt hatte, für an

ſtößig gehalten werde, ein Probejahr aber im Kloſter nach

der Regel und nach dem gemeinen Rechte ungebräuchlich ſei,

ſo verordnete der Biſchof, daß nur Perſonen reiferen Alters

eingekleidet werden, und zwar nur dann, wenn ſie ein Jahr

lang in Weltkleidern im Kloſter gelebt, in dieſer Zeit wenig

ſtens zweimal die Regel vorgeleſen und erklärt bekommen,

und auf alle Härten der Regel rückhaltslos aufmerkſam

gemacht wurden. Niemand ſolle jedoch aufgenommen werden

in Folge eines Vertrages oder in ſimoniſtiſcher Weiſe, auch

nicht über die Zahl derer hinaus, welche aus den Kloſter

gütern ohne Geldentſchädigung ernährt werden können.

Dieſes Hirtenſchreiben wurde in Gegenwart des Kar

thäuſerpriors Timotheus von Marienehe bei Roſtock, des

Kloſterkellers Johannes Wilkin von Doberan und der ehr

würdigen und wohlweiſen Männer, des Herrn Heinrich

Bekelin, utriusque juris Doctor (der ſchon 1419 bei Be

gründung der Univerſität als Notar derſelben fungirt hatte

und der hohen Schule oft als Rektor vorgeſtanden hatte),

des Baccalarius Andreas Wulff und des Petrus Brandt,

1) Hofmeiſter, Matrikel der Univ. Roſtock 1, 2. 45. 52. 59 63. 74.

88. 94. 97.
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Domherren der Kirchen zu Schwerin und Bützow aus

gefertigt.) Es iſt ein köſtliches Zeugniß für den Geiſt, der

auch ſchon vor der Reform im Kloſter war. Nicht Sitten

loſigkeit und unchriſtliches Leben gaben nämlich Veranlaſſung

zu derſelben (ſonſt würde auch ſicherlich nicht Biſchof Niko

laus ſchon vorher ſeiner Muhme den Eintritt in das Kloſter

ermöglicht haben),”) ſondern nur eine gewiſſe Erſchlaffung

in der klöſterlichen Disciplin. Aber gerade dieſe klöſterliche

Disciplin wollte der Oberhirte in ihrer ganzen Strenge

wieder herſtellen, weil er überzeugt war, daß ſie das feſte

Bollwerk ſei, das dem Weltgeiſt und damit der Sünde und

der Sittenloſigkeit den Einzug ins Gotteshaus verwehre.

Die biſchöfliche Reform hat das auch wirklich bewirkt. Nie

wird ſpäter über die Kreuzſchweſtern Klage erhoben, aus

genommen von den Neuerern über die Halsſtarrigkeit, mit

der ſie das neue Evangelium zurückwieſen. Bis zur lutheri

ſchen Reformation hörte man überhaupt nicht viel von

ihnen. Was man aber hörte, war erbaulich, warf ein gutes

Licht auf die Communität.

Das Kloſter vom Heiligen Kreuz, voll Eifer für die

Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden, war es vor

nehmlich, welches den Brüdern vom gemeinſamen Leben, ge

wöhnlich auch Fraterherren genannt, den Aufenthalt und

ein geruhſames Wirken in Roſtock ermöglichte. Die Frater

herren, die Träger wahrer Wiſſenſchaft und Frömmigkeit,

fanden nämlich im Muſenſitz Roſtock Feinde und Widerſacher

genug. Noch 1472 mußte der Schweriner Biſchof Werner

Wolmers die Brüder „wider die liſtige Bosheit und Ge

waltthätigkeit ihrer Neider“ in Schutz nehmen, weil die

letzteren „ihnen beim Bau ihres Hauſes Hinderniſſe in den

1) Georgii Westphalii Diplom. Mecklenb. Nr. 79; l. c. tom.

4,1074 sqq.

2) Jahrbb. 40, 138.
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Weg legten.“!) Zu Gunſten der Fraterherren, „welche ein

gutes ſeliges Leben nach dem Leben der Apoſtel führten“,”)

waren ſchon 1462 in der Heilig-Kreuzkirche zwei Präbenden

geſtiftet worden, welche die Nonnen ſtets an Brüder vom

gemeinſamen Leben verleihen ſollten.*) Zwei Jahre ſpäter

hatte das Heiligkreuzkloſter (de ghemene zamelinghe des

hilghen crucis cloſters bynnen der ſtad Roſtke), vertreten

durch ihren Kloſterpropſt Laurentius Culemann und die

Priorin Dorothea Haghemeſter, denſelben Fraterherren den

Bauhof des Kloſters geſchenkt, damit die „brodere deſto

bequemeliker in vnſer kerken gade mogen denen.“ Gegen

16 Mark jährlicher Rente, welche die Brüder bald theil

weiſe ablöſen konnten, durften ſie das Grundſtück nach

Wohlgefallen bebauen und bewohnen, ſo lange ſie wollten;

von den Schweſtern durfte die Rente weder erhöht, noch

das Grundſtück gekündigt werden.“) Auf dieſem Bauhof

wurde das Michaeliskloſter gebaut, von dem ſo viel Segen

über den ganzen Norden ausgehen ſollte. Auch zum Kirchbau

ertheilten die Kreuzſchweſtern ihre Einwilligung, „um die

Ehre und den Dienſt des allmächtigen Gottes zu mehren,

die Frömmigkeit der Brüder zu fördern, ſie anzueifern, daß

ſie für uns und unſere Nachkommen um ſo fleißiger beten

und um ſo williger, salvo debito salario, Gott auch in

unſerer Kirche dienen.“ *) Ebenſo halfen die Ciſterzienſerinen

beim Bau des neuen Gotteshauſes. Eine Urkunde, welche

die Brüder 1488 in den Thurmknopf ſchloſſen, bekannte,

daß das Gotteshaus „mit Hülfe Gottes durch den Schweiß

der Brüder und durch die Hülfe der Wohlthäter, beſonders

1) Urk. 6; Jahrbb. für meckl. Geſch. 4, 220.

2) Jahrbb 16, 7.

3) Urk. 1; Jahrbb. 4, 211.

4) Urk. 4; Jahrbb. 4, 213.

5. Urk. 7; Jahrbb. 4, 222.
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des Prieſters Nikolaus Zukow [des Kloſterpropſtes, der

Priorin Gertrud Beckmann und der Jungfrauen vom hei

ligen Kreuz vollendet wurde.“*) Kloſter und Gotteshaus

der Fraterherren ſtehen noch heute, ſind jedoch ebenſo wie

das Koſter vom hl. Kreuz ihrem Zwecke längſt entfremdet.

Im Kloſter der Ciſterzienſerinen wohnten nicht blos ein

reger Eifer für die Ehre Gottes und für die Ausbreitung

des Reiches Gottes hienieden, ſondern auch Bildung und

Kunſtſinn. Schon die Kirche mit ihrem reichen Schmuck

legte Zeugniß für den künſtleriſchen Geſchmack der Schweſtern

ab. Heute iſt ihre Kirche, die ehedem im Farbenglanz

prangte, durch den Tüncherquaſt ihrer Herrlichkeit entkleidet;

aber die Flügelaltäre ſind wenigſtens geblieben, und die ſind

noch immer, trotz ihrer Verwahrloſung, hervorragende Lei

ſtungen mittelalterlicher Kunſt. Die Spruchbänder an den

Bildwerken dieſer Altäre lehren uns, nebenbei bemerkt, daß

die Schweſtern im Worte Gottes, in der hl. Schrift, recht

wohl bewandert waren. – Auch das gothiſche Sakraments

häuschen, hochſtrebend wie eine gewaltige ſchlanke Monſtranz,

feſſelt trotz des zerſtörten Maßwerkes, der fehlenden Fialen

und Krabben, ſowie der vielfach ruinöſen Bildwerke das

Auge. – Hohes Intereſſe erregen ferner die Leichenſteine

aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Mit wenigen Strichen

ſind auf denſelben die Bilder der entſchlafenen Nonnen der

Nachwelt aufbewahrt worden, und welche charakteriſtiſche

Bilder! Welche Ruhe und welche Frömmigkeit prägt ſich

nicht in den Köpfen aus. Bezeichnend iſt, daß alle dieſe

im Bild verewigten Nonnen ihre Hände zum Gebet erheben

oder ein Buch in ihren Händen tragen.*)

1) Jahrbb. 4, 21.

2) Die Altäre und Denkmäler der Heiligkreuzkirche findet der Leſer

in bildlicher Darſtellung und trefflicher Beſchreibung in dem aus

gezeichneten Werke des Prof. Dr. Friedrich Schlie, „Die Kun

und Geſchichtsdenkmäler des Großh. Meckl.-Schwerin“ 1, 173 ſ.
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Alle dieſe Kunſtwerke ſind ſicherlich von weit höherem

Werth als die meiſten modernen Bilder, welche jetzt perio

diſch in der Kirche vom hl. Kreuz ausgeſtellt werden. Aus

den Händen der Nonnen ſind ſie jedoch nicht hervorgegangen,

wir verdanken ſie nur ihrem Kunſtſinn und ihrer Munificenz.

Das Kloſter birgt jedoch noch heute eine ganze Sammlung

von Gegenſtänden der Kleinkunſt, von denen man unbedenk

lich annehmen darf, daß die meiſten den kunſtfertigen und

fleißigen Händen der Schweſtern vom hl. Kreuze entſtammen.

Das gilt zunächſt von den Hausaltärchen!), 20 an der

Zahl, welche noch heute in einem Schrank im Betſaal des

Kloſters ſich befinden. Sie haben „die Form von Triptychen

mit Heiligenbildern in dem Charakter der niederländiſchen

Malerſchulen des 14. und 15. Jahrhunderts und, wie es

der Cultur der Stadt Roſtock in dieſer Zeit überhaupt ent

ſpricht, faſt immer an niederſächſiſche, niederrheiniſche und

weſtfäliſche Arbeiten anklingend, an denen die Sammlungen

und Kirchen von Münſter, Soeſt, Paderborn und Köln ſo

reich ſind“. So Schlie, der die Arbeiten alſo auch entſchieden

für Roſtock reklamirt, wenn er auch nicht ſo weit geht, ſie

für Kloſterarbeit zu halten. Theilweiſe ſind die Bilder ſogar

aus Wachs hergeſtellt, was noch mehr auf klöſterlichen Ur

ſprung hinweist. – Nonnenarbeit ſind ferner viele der

Reliquiare; darauf weiſen die Zierathen aus Blumen auf

überſponnenem Draht hin. – Sicherlich ſind endlich die

– Die Kirche iſt leider arg vernachläſſigt; ſie dient nicht mehr

dem Gottesdienſt, ſondern wird vom Roſtocker Kunſtverein zur

Ausſtellung moderner Bilder benützt. In Folge davon ſind

die zahlreichen und hochintereſſanten Grabmäler durch einen

Holzboden verdeckt und das Schiff der Kirche durch Scherwände

von Leinwand in kleinere Abtheilungen umgeſchaffen.

1) Schlie a. a. O. 223 nennt ſie Hausaltärchen oder „Portatilien“.

Der letztere Name gebührt nur den tragbaren conſekrirten Altar

ſteinen, nicht dieſen kleinen Hausaltärchen.
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Leinwandſtickereien, vielleicht ſogar die wenigen Ueberbleibſel

von Hinterglasmalerei aus der Hand der Nonnen hervor

gegangen. *)

Ueber die Kloſterſchule mangeln alle ſchriftlichen Nach

richten; aber gefehlt wird ſie bei den Ciſterzienſerinen vom

hl. Kreuz ebenſowenig haben wie in den übrigen großen

Frauenklöſtern des Landes. Sie war eben nothwendig,

weil Kinder aufgenommen wurden; verboten war ja nur

die Aufnahme ſolcher Kinder, welche noch nicht das zehnte

Lebensjahr erreicht hatten. Auch die Beſtimmung des Biſchofs

Nikolaus Böddeker, daß das Amt der Vorleſerinen nur

ſolchen Schweſtern übertragen werden ſoll, welche wohl

unterrichtet waren, läßt auf das Beſtehen einer Kloſterſchule

ſchließen. Ja, die Nonnen verſtanden ſogar lateiniſch –

davon werden ſpäter lutheriſche Prädikanten Zeugniß ab

legen. Sie gehörten alſo nicht zu jenen Schweſtern, über

welche Magiſter Nikolaus Rutze klagte, daß ſie die Tagzeiten

beteten wie die Staare: „Likewijs is yd van den kloſter

nunnen. dede ſinghen vnde vernemen des nicht. alze ein

hegheſter“.*) Man darf alſo ruhig annehmen, daß die

Kloſterfrauen im hl. Kreuz ihre Mußeſtunden mit der Pflege

von Kunſt und Wiſſenſchaft ausfüllten. Ja, man darf wohl

noch weiter gehen und kühnlich behaupten, daß ſie an Bildung

weit höher ſtanden, wie gewöhnlich angenommen wurde.

Die Schmutzwellen der Verläumdung, welche ſeit 350 Jahren

über alle klöſterlichen Inſtitute hinweggelaufen, ſind gar

ſchwer zu beſeitigen und trüben vielfach ſelbſt das Urtheil

ehrlicher Männer und ſtrebſamer Gelehrten.

1) Alle dieſe Reſte alter Kleinkunſt, die wir den Nonnen zuſchreiben

möchten, findet man eingehend behandelt und theilweiſe abgebildet

bei Schlie a. a. O. 1, 223 ff. – Der Schreiber dieſer Zeilen

hat ſie ſelber geſehen.

2) Wiggers, Nachricht über das Buch von den drei Strängen;

Jahrbb. 12, 513.
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2.

Das friedliche Wirken der katholiſchen Kirche und ihrer

klöſterlichen Anſtalten wurde in Roſtock jäh unterbrochen

durch die ſogenannte Reformation. M. Joachim Slüter,

zuerſt Schulmeiſter bei St. Petri, dann, von Herzog Heinrich

dem Friedfertigen ernannt, Kaplan bei derſelben Pfarrkirche,

verkündete zuerſt 1523 Luthers Evangelium unter dem Wider

ſtand des Stadtraths, aber begünſtigt und beſchützt vom

Landesfürſten. Es gelang dem Reformator, das gemeine

Volk, den „Herrn Omnes“, für ſich zu gewinnen. Trotzdem

hätte er aber den Sieg nicht errungen, wenn nicht der

Stadtſyndikus Dr. Johannes Oldendorp die Leitung der

kirchenfeindlichen Bewegung in die Hand genommen hätte.

Oldendorp war ein Neffe des berühmten Geſchichtſchreibers

Albert Krantz, ein bedeutender Rechtslehrer, ein grimmer

Gegner der katholiſchen Kirche, ein „mächtig gelehrter und

beredter Mann, an deſſen Leben jedoch nicht viel zu rühmen

war“, wie der proteſtantiſche Lübecker Chroniſt Reimar Kodt

meint. So oft der Stadtrath ſich zum Widerſtand gegen

die Neuerer und ihre Umtriebe aufraffte, ließ dieſer Demagoge

ſofort das drohende Geſpenſt eines Pöbelaufſtandes auf der

Bildfläche erſcheinen. Ja, es gelang Oldendorp zuletzt, wie

wenigſtens der Prädikant Bacmeiſter in ſeiner Roſtocker

Kirchengeſchichte erzählt, „dem Senat die Liebe zum Luther

thum einzuflößen“ – wahrſcheinlich indem er ihm klar zu

machen verſtand, welcher Machtzuwachs aus der Herrſchaft

über die Kirche und aus der Säkulariſation des Kirchenguts

hervorgehen werde.

Ende 1530 erließen Bürgermeiſter und Rath eine Kirchen

ordnung von lutheriſcher Färbung, die jedoch den Neuerern

nicht genügte. Am 1. April, am Vorabend des Palm

ſonntags 1531 erhoben die „Martiniſten“ die Fahne des

Aufruhrs. Der Rath kapitulirte vor den Aufrührern und

verbot den Prieſtern das Meſſeleſen, den Mönchen das

fernere Tragen des Ordenskleides. Schließlich ließ er den
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Pfarrern der Stadt kundthun: „Nachdem ihre Lehre und

Weſen falſch befunden und mit Gottes Wort ſtreite, ſo

ſollten ſie ſich des Predigens, Beichtſitzens und Meſſeleſens

gänzlich enthalten“. Die Pfarrer gehorchten natürlich ſolchem

Gebot nicht. Deßwegen wurden ſie in die Klöſter verſchloſſen,

die Pfarrhäuſer weggenommen, die Werthſachen der Kirche

auf dem Rathhauſe „in Verwahr“ genommen, das Vermögen

der Kalande ſäkulariſirt. Die mecklenburgiſchen Herzoge

wollten dieſe Gewaltthaten nicht dulden. Doch der Rath

„ließ alle großen Stücke aus dem Zeughauſe auf den Markt

führen“ und nachts die Straßen mit Ketten ſperren. Den

katholiſch geſinnten Bürgern aber ließ er verbieten, in den

benachbarten Dörfern Bieſtow und Keſſin die hl. Meſſe zu

hören. Mitten in dieſen Katholikenverfolgungen „geriethen

die Prädikanten heftig aneinander und hätten beinahe ein

großes Trauerſpiel angerichtet“. Slüter, der ſchon 1528

geheirathet hatte, ſtarb 1532 auf Pfingſten – an Gift, wie

faſt alle proteſtantiſchen Geſchichtſchreiber meldeten. Erſt

in der Neuzeit hat Karl Koppmann dieſer Märe ein- für

allemal ein Ende gemacht.)

In dieſen acht ſtürmiſchen Jahren ſcheinen die Nonnen

vom hl. Kreuz ſich immerhin noch verhältnißmäßiger Ruhe

erfreut und in verhältnißmäßigem Frieden Gott gedient zu

haben. Das verdankten ſie wohl der Hochachtung, die ſie

in Roſtock wegen ihrer Frömmigkeit, vielleicht auch wegen

ihrer Zugehörigkeit zu den vornehmen Geſchlechtern der

Stadt genoſſen. Der Einfluß ihrer Familien – die meiſten

Roſtocker Geſchlechter bewahrten noch lange die Anhänglichkeit

an die alte Kirche – mag viele Kämpfe und Bitterkeiten

von ihnen fern gehalten haben, welche andere Roſtocker

Ordensleute bis zur Neige koſten mußten. Nur an der

Minderung ihrer Renten und Pächte mußten auch die

Schweſtern die veränderte Zeitlage erkennen. „Die Zurück

1) Koppmann, Beiräge zur Geſchichte der Stadt Roſtock. 1. Bd. 1, 37.
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haltung der Zinſen und Pächte von den geiſtlichen Kapi

talien und Gütern“ war nämlich bezeichnender Weiſe in

Mecklenburg eines der erſten Kennzeichen der „allgemeinen

Theilnahme von Adel und Bürgern an der Reformation“)

Weil die Nonnen „durch die Ketzerei Noth litten,“ er

laubte ihnen der biſchöfliche Viſitator Dr. Barthold Moller,

zwölf Bürgertöchter in weltlicher Kleidung bei ſich auf

zunehmen.*)

Das Kloſter vom hl. Kreuz gewährte übrigens auch

Prieſtern, die uuu ihres ſtandhaften Bekenntniſſes des Glau

bens willen Verfolgung erlitten, ein Aſyl. Als 1531 die

Pfarrherren vom Dom und von Liebfrauen aus ihren Pfarr

häuſern vertrieben wurden, ſchlug wenigſtens der Pfarrer

von Liebfrauen, M. Nikolaus Franke von Röbel, der zu

gleich Propſt des Roſtocker Chorherrenſtiftes und Senior des

Schweriner Domkapitels war, ſeinen Sitz bei den Schweſtern

vom hl. Kreuz auf – ein alter, verdienter Mann, der noch

1515 als herzoglicher Geſchäftsträger in Rom gewirkt

hatte. *)

Doch auch dem Kreuzkloſter kamen Anfechtungen; ſie

kamen noch vor Slüters Tode. Bis zum Frühjahr 1532

war das hl. Meßopfer in der Kloſterkirche täglich dargebracht

worden, während es in den Pfarrkirchen ſchon lange ab

geſchafft war. Vielleicht wurde es in ſtürmiſchen Tagen bei

verſchloſſenen Thüren gefeiert, aber die Feier wurde doch

nie unterlaſſen. Am Sonnabend nach Jubilate 1532 ſandte

1) Jahrbb. 12, 242.

2) Koppmann, Geſch. der Stadt Roſtock 1, 102.

3) Vergl. Jahrbb. 4, 256 (Urk. 11); 12, 265 (Urk. 7). – Herr

Nikolaus Francke, welchen Herzog Heinrich der Friedfertige 1539

zum Prädikanten der Neuſtadt Röbel beſtellte, und dem dann

im gleichen Jahre das Röbeler Pfarrhaus niedergebrannt wurde

(Jahrbb. 52, 152), führte wohl denſelben Namen, war aber nicht

derſelbe Mann.
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nun der Rath die Herren Dietrich Kaſſel und Nikolaus Beſelin

zu den Nonnen und ließ ihnen, wie der Chroniſt Gryſe

meldet, ernſtlich anzeigen, „von ihrem abgöttiſchen, aber

gläubiſchen, papiſtiſchen Weſen abzuſtehen,“) alſo die

hl. Meſſe abzuſchaffen. „Niemand“, meldet jedoch Bae

meiſter in ſeiner Roſtocker Kirchengeſchichte, „wurde hart

näckiger in den päpſtlichen Irrthümern erfunden, als die

Jungfrauen im Kloſter zum hl. Kreuz, welche weder den

Mahnungen der Rathsherren, noch denen der Paſtoren der

Kirche und ihrem Unterrichte aus Gottes Wort (d. h. Luthers

Lehre) gehorchen und eine Stätte gewähren wollten.“*)

Die Schuld dieſer „Halsſtarrigkeit“ wird auf den

Dompropſt Nikolaus Franke, „der ſich bei ihnen aufhielt“,

geſchoben. Er „hatte ſie ſo vollherzig gemacht, daß ſie

diesmal davon nicht hören wollten.“ *)

Das folgende Jahr brachte neue Anfechtungen. Am

Sonntag Esto mihi (Faſtnachtsſonntag) 1533 wurde von

einem Ehrbaren Rath, ſo erzählt Gryſe, „Herr Thomas,

ein geweſener Franziskaner-Mönch allhier zu St. Catharinen,

als lutheriſcher Prediger zum hl. Kreuz angenommen. Die

papiſtiſchen Kloſternonnen haben ſich aber zum heftigſten

dagegen geleget. Denn als er in derſelben Kloſterkirche

zum hl. Kreuz ſeinen evangeliſchen Sermon anfing und des

Papſtes falſche Lehre aus Gottes Wort ſtrafte, ſind die

Nonnen hierüber raſend toll geworden und haben ſich an

geſtellt, als ob ſie der antichriſtiſche Teufel leibhaftig be

ſeſſen hätte. Sie haben angefangen auf dem Chor unter

der Predigt zu ſingen und zu klingen, ſo daß er übertäubt

worden und ſeine Predigt hat müſſen drangeben.“ Ein

moderner Geſchichtsſchreiber ſchmückt die Sache noch ein

1) Gryſe, Hiſtoria van der Lere, Leuende vnd Dode M. Joachimi

Sluters Bl, T. 3.

2) Bacmeiſter, Hist. Eccl. Rostock. p. 1561.

3) Franck, Altes und neues Mecklenburg 9, 161.
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bischen beſſer aus: „Wie die Predigt beginnt, ſtellen ſich

ſämmtliche Nonnen plötzlich wie vom Teufel beſeſſen und

fangen an zu ſingen und zu ſpringen.")“

Die Uebertreibung iſt augenſcheinlich; man braucht kein

Wort darüber zu verlieren. Die wehrloſen Ordensfrauen,

denen die freiheitliebenden Roſtocker das neue Evangelium

wider ihren Willen, mit Gewalt aufzwingen wollen, konnten

kaum eine beſſere Waffe zu ihrer Vertheidigung wählen.

Während Herr Thomas, der abgefallene Franziskaner, viel

leicht gerade gegen das Meßopfer und den Leib des Herrn

predigte, brauchten die Nonnen nur den alten katholiſchen

Hymnus „O salutaris hostia“ zu ſingen:

Heilvolles Opfer, hoch und hehr,

Du ſchließeſt auf des Himmels Thür.

Des Feindes Grimm bedrängt uns ſehr,

Gib Kraft und Hülfe für und für.

Mit ſolchem oder ähnlichem Geſang ſchlugen ſie den

ehemaligen Ordensmann in die Flucht, „dat he vordövet

und ſyne Predige hefft möten anſtan laten, und hefft daruz

einem Ehrbaren Rade ſynen denſt wedderumme reſigneret

und upgeſecht“. *) Letzteres war jedenfalls das Beſte, was

er thun konnte.

Von dem Franziskaner hört man ſpäter nichts mehr.

Vielleicht iſt er der Prediger Thomas Meyer am Hl. Geiſt,

der 1547 die Erklärung des Interim unterzeichnete. *) Mög

licher Weiſe könnte er auch der Prediger bei St. Georg ſein,

Thomas Johann Jordan, der 1558 beim Rath um Auf

beſſerung nachſuchte, weil es ihm ſo kümmerlich gehe,

daß er es verlaufen müſſe. *) Der Geſchichtſchreiber

Franck macht dabei die Bemerkung: „So reichlich die Roſtocker

ihre Geiſtlichen vormals im Papſtthum verſorgten, und

1) Gryſe a. a. O. Bl. K. 2; Serrius, M. Joachim Schlüter 82.

2) Gryſe a. a. O.

3) Koppmann, Beiträge 3, 71.

4) Roſt. Etwas 1741, 790.
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dabey hoch emporkamen, ſo wenig gaben ſie auf ihre Prediger

nach der Reformation“.!)

Die Nonnen hatten dieſesmal über die Neuerer den

Sieg davon getragen, doch ihre Gegner erholten ſich bald

von ihrer Niederlage. Am Sonntag vor Margaretha (13. Juli)

begaben ſich die vier Bürgermeiſter ins Kloſter zum hl. Kreuz

und „vermahnten die Kloſterjungfrauen treulich, Gottes

hl. Wort (darunter verſtanden ſie natürlich Luthers Lehre)

um ihrer eigenen Seligkeit willen anzunehmen, und erboten

ſich, ihnen einen andern evangeliſchen Prediger zu verordnen“.

An der Glaubensſtärke der Nonnen ſcheiterte jedoch wiederum

die weltliche Klugheit der Herren. Die Priorin Dorothea

Schmedes und die Subpriorin Magdalena Kerkrings ſammt

dem ganzen Convent lehnten die Anerbietungen der Bürger

meiſter ab und erklärten, „beim alten Gottesdienſt bleiben

zu wollen“.”) „Es halsſtarrigte ſie noch immer mehr ge

dachter Propſt Nikolaus Franke, daher man ſie nur noch

bei ihrem Sinn laſſen mußte“. So berichtet ein Chroniſt

des vorigen Jahrhunderts.") B Le Sker.

(Schluß folgt.)

LXXIV.

Zeitläuſe.

England in der neuen Weltlage: und Deutſchland?

Den 24. November 1898.

Wer ſich auf fünfzig Jahre zurück zu erinnern vermag,

wie damals die politiſche Welt ausgeſehen hat, der muß ſich

ſagen, es iſt Alles anders geworden auf dem ganzen Erden

runde. In ſeiner berühmten Rede vom 9. November hat

der engliſche Premierminiſter Lord Salisbury ausdrücklich

1) Franck, Altes und neues Mecklenburg. 10, 63.

2) Gryſe Bl. K. 2.

3) Franck, 9, 167.

Hiſtor.»polit. Blätter CXXII. (1898.) 58
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von den „abſterbenden Nationen“ geſprochen, um deren Be

erbung es ſich handeln werde. Auch in die angeſeheuſte

ruſſiſche Preſſe iſt das Wort von den „zerfallenden Staaten“

bereits übergegangen. Wer damit gemeint iſt, kann man an

den Fingern herzählen. Selbſt Frankreich und Oeſterreich

machen nicht mehr den Eindruck der „Weltmächte“, als welche

ſie ſo lange ihre Rolle ſpielten.

Der Lord bezog ſich natürlich auf die Gerüchte, daß

England die ägyptiſche Schutzherrſchaft für ſich allein und

endgültig feſtſtellen wolle. „Wir ſind“, ſagte er, „mit der

gegenwärtigen Lage in Aegypten ganz zufrieden und glauben

nicht, daß ein Grund vorhanden iſt, dieſelbe zu ändern“.

Er hoffe aufrichtig, daß nicht Umſtände eintreten würden,

welche es nothwendig machten, die britiſche Poſition in

Aegypten zu modificiren. Aber der Lord verhehlte die Be

ſorgniß nicht, daß heutzutage der Krieg mit plötzlicher Schnellig

keit ausbrechen würde. „Wir haben keine Landesgrenzen zu

ſchützen, aber wenn wir jemals erlaubten, daß unſere Ver

theidigungsgrenzen zur See in den Zuſtand der Unwirkſam

keit verfielen, ſo würde unſer Reich mit einem Krach zu

Grunde gehen“.

Dann kam der Lord auf die Haupturſache der ver

änderten Weltlage zu ſprechen: auf das Auftreten der „ge

waltigen Macht“ Nordamerikas. „Von den europäiſchen

Nationen“, ſagte er, „könne nicht Eine läugnen, daß das

Erſcheinen der Amerikaner unter den Faktoren der europä

iſchen Diplomatie ein ſchwerwiegendes, ernſtes Ereigniß bilde,

welches den Intereſſen des Friedens vielleicht nicht dienlich

ſeyn möge, aber jedenfalls die Intereſſen Großbritaniens

fördere“. Das iſt nun die Folge des frevelhaften Raub

zugs und des brutalen Rechtsbruchs, welchem die continen

talen Mächte mit offenem Munde müßig zugeſchaut haben.

Das im Jahre 1866 geſprochene Wort iſt erſt jetzt vollends

wahr geworden: es gibt kein Europa mehr!

Einige Tage darauf hat ſich der engliſche Colonial
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miniſter Chamberlain, welcher eben vom Beſuch der amerika

niſchen Union zurückgekommen war, in zwei begeiſterten

Reden vor den Wählern hören laſſen. Er ſieht, wie das

raffſüchtige Vorgehen der Amerikaner bezüglich der Philip

pinen vorausſehen ließ, eine enge Verbindung zwiſchen Nord

amerika, England und Japan als ausgemacht an. Er ſpricht

von einem Gewinn „für die ganze Menſchheit“. Vor Allem

verlangt er aber den Anſchluß des Deutſchen Reichs, auch

für Oſtaſien. Er könne, ſagte er, keinen Platz in der Welt

ſehen, an dem die deutſchen Intereſſen zu denen Englands

in ernſtlichem Widerſpruch ſich befänden; er halte es deshalb

für möglich, auch ohne eine beſtändige Allianz, zu einer all

gemeinen Verſtändigung mit Deutſchland zu gelangen. „Heute

haben wir eine Combination zwiſchen den beiden großen

engliſch ſprechenden Nationen, eine Combination, welche keine

andere Allianz zu fürchten braucht. Japan iſt unſer herz

licher Freund, und mit Deutſchland, wie mit Amerika ſind

unſere Beziehungen enger und herzlicher als ſeit langer Zeit.

Die Intereſſen der anglo-ſächſiſchen Raçe auf beiden Seiten

des Waſſers und die Intereſſen Deutſchlands ſind, meine

ich, identiſch“.

So England. Aber nun Deutſchland? Bekanntlich

ſchweben ſeit Monaten geheime Verhandlungen mit England

wegen afrikaniſcher Streitpunkte, und es iſt anfänglich be

hauptet worden, daß dieſelben unter vollſtändiger Zuſtimm

ung Rußlands geführt würden. Gleichzeitig aber verlauteten

ſonderbare Gerüchte, welche auf die Orientreiſe des Kaiſers

Bezug nahmen. Darnach ſollte ſich Deutſchland nicht nur

mit England, ſondern auch mit der Türkei zu alliiren ge

denken. Mit Recht wurde eingewendet: „Wenn Deutſchland

die uns ſeit lange vergeblich dargebotene Hand John Bulls

ergreift, ſo wird jeder Kenner der internationalen Politik

den Schluß ziehen, daß der Draht nach St. Petersburg

eine ſchadhafte Stelle aufweist. Rußland und England ſind

Gegner auf allen Punkten der Erde, wo ſie zuſammen

58*
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treffen“.!) Nichtsdeſtoweniger beſchäftigten ſich auch ruſſiſche

Blätter nach Wochen wieder mit einem türkiſch-deutſchen Bunde,

den man in Berlin für den Anſchluß an England vorbereite.*)

Jedenfalls hat das Auftreten des Kaiſers in Conſtantinopel

und in Paläſtina an der Newa ſehr verſchnupft. Da wo

man ſich für den berufenen Erben des Osmanen-Reiches

hält, mußte man aus Damaskus hören: Der Sultan und

„die 300 Millionen Muhamedaner, welche auf der Erde

zerſtreut leben und in ihm ihren Chalifen verehren, mögen

deſſen verſichert ſeyn, daß zu allen Zeiten der Deutſche

Kaiſer ihr Freund ſeyn werde“. Und unter den deutſchen

wie unter den engliſchen Hiſtorikern entſtand ein allgemeines

Schütteln des Kopfes, als auf dem Grabe des Sultans

Saladin als „einem der ritterlichſten Herrſcher aller Zeiten,

dem Ritter ohne Furcht und Tadel“, der kaiſerliche Lorbeer

kranz niedergelegt wurde. *)

Aus der unerſchütterlich ſcheinenden Huldigung für Ruß

land verbreitete ſich ſeit Bismarck's Zeiten eine feindſelige

Stimmung gegen England in dem Deutſchen Reiche, welche

in Folge des bekannten Telegramms an den Präſidenten

der Transvaal-Republik jenſeits des Canals erſt recht ihren

Widerhall fand. Bald nach der Einleitung der geheimniß

vollen Verhandlungen mit England brachte die Preſſe Mit

theilungen, welche auf eine völlige Schwenkung der reichs

deutſchen Afrika-Politik rathen ließen. Der neue Direktor

der Colonialabtheilung ſoll geſagt haben: „Was liegt uns

an Transvaal“? und der Kaiſer ſelbſt ſoll das Wort haben

fallen laſſen: „Die unglückliche Depeſche an Krüger!“ Feſt

ſteht, daß der Geſandte der Buren-Republik bei ſeiner Vor

ſtellung in Berlin vom Kaiſer nicht empfangen wurde, und

1) „Kölniſche Volkszeitung“ vom 6. September ds. Js.

2) Aus Petersburg ſ. Münchener „Allgem. Zeitung“ vom

12. November ds. Js.

3) Aus London, ſ. Münchener „Allgem. Zeitung“ vom 19. No

vember ds. Js.



und Deutſchland? 845

ein Beamter des auswärtigen Amts ihm den dringenden

kaiſerlichen Wunſch ausdrückte, er und ſeine Regierung ſollten

zum mindeſten aufhören, in deutſchen Zeitungen gegen das

anglo-deutſche Abkommen zu agitiren.) Der Kaiſer war

auch der Erſte, von dem ein Glückwunſch zu dem Siege der

engliſch-ägyptiſchen Armee über die Mahdiſten bei Omdurman

in Kairo eintraf. Die überraſchende Schwenkung zu Eng

land hin hat allerdings auch in den conſervativſten Kreiſen

peinlich berührt:

„Das Schlimmſte, was einer aufſtrebenden Macht wie

Deutſchland paſſiren kann, iſt, wenn ſie durch ihre Haltung zu

andern Staaten, namentlich hülfebedürftige, Hoffnungen und

Erwartungen erweckt und dann dieſelben verleugnet, ſo daß

das Vertrauen ſich als getäuſcht und darum verbittert abwendet.

Man denke an alle die Kundgebungen des deutſchen Weißbuches

im Jahre 1896, die Telegramme unſeres Kaiſers an Krüger

bei der Eröffnung der Eiſenbahn nach Laurenzo-Marquez und

bei dem Jameſon Einfall in Transvaal. Wie peinlich wird die

Stellung der Deutſchen im Transvaal und im Oranjeſtaat

werden, wenn ſich wirklich herausſtellen ſollte, daß Deutſchland

erweckte Hoffnungen nicht erfüllt und ſeine Zuſtimmung zu dem

Uebergang der Delagoa-Bai in die Macht Englands gegeben

hat, ohne daß die Intereſſen Transvaal geſichert ſind. Deutſch

land hat ſich aber offenbar gerade deßhalb in die Verhandlungen

Portugals mit England eingemiſcht, um zu verhüten, daß die

Sache lediglich nach dem Wunſche Englands abgemacht würde,

und wir glauben und hoffen, daß es dabei nicht bloß an ſeine

eigenen Intereſſen gedacht hat, ſondern ſich auch geſagt hat,

was Transvaal erwartet und welches die Folgen ſein würden,

wenn dieſes ſich enttäuſcht fühlte und durch den einfachen Ueber

gang der Bai in den Beſitz Englands in ſeiner Unabhängigkeit

ſchwer bedroht würde. Es kann übrigens leicht geſchehen, daß

die ſüdafrikaniſchen Staaten, wenn ſie ſehen, daß England,

reſp. Rhodes, mit der Erwerbung der Bai ihrer Selbſtändigkeit

die Hand an die Kehle ſetzt, die Zeit für gekommen halten,

- 1) Londoner „Daily News“ ſ. Berliner „Kreuzzeitung“ vom

1. Oktober ds. Js.
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um ihre ſtaatliche Selbſtändigkeit mit der Büchſe in der Hand

zu vertheidigen und die Conſtituirung der Union der Vereinigten

Staaten Südafrikas und ihre Unabhängigkeit von England

anzuſtreben“.!)

Man muß ſich erinnern, welche Wünſche und Hoffnungen

ſich damals an das verunglückte Kaiſer-Telegramm knüpften,”)

um die Aufregung zu verſtehen, welche auch jetzt wieder den

ſogenannten „Alldeutſchen Verband“ ergriffen hat. Anfäng

lich hatten dieſe Herren die Bismarck'ſche Idee vertreten,

Aegypten zur Entſchädigung für Elſaß-Lothringen den Fran

zoſen zu verſchaffen. Seit dem Kaiſer-Telegramm ſteigerte

der Blick auf Transvaal ihre Wuth gegen England. Glad

ſtone hat einmal in ſeinem Blatt geſagt: „Wenn die Hol

länder des Transvaal, warum nicht auch die Holländer in

Holland“? Mehr als das gefährliche Vordringen des Sla

vismus in Oeſterreich bekümmerte es den jüngſten Münchener

Congreß der Alldeutſchen, daß „in Berlin wieder einmal

engliſcher Wind wehe“. Im Namen des in Südafrika, „um

ſein ſelbſtändiges Volksbeſtehen kämpfenden niederdeutſchen

Stammes“ erklärte die Verſammlung die von den Zeitungen

gemeldete Preisgabe der Delagoabucht und damit der Buren

für unmöglich. „Es iſt keine Compenſation denkbar, welche

eine ſolche Aufopferung deutſcher Stammesgenoſſen aufwiegen

könnte. Dieſe Preisgabe ſtände im ſchärfſten Widerſpruch

zu früheren feierlichen Erklärungen des Reiches und iſt mit

den Intereſſen und der Ehre des deutſchen Volkes un

vereinbar.“*)

Wie es eigentlich ſich mit dem Uebergang der portu

gieſiſchen Provinz Mozambique und der Delagoa-Bucht

1) Aus dem Berliner „Reichsboten“ ſ. „Kölniſche Volkszeitung“

vom 14. September d. Js.,

2) „Hiſtor.-polit. Blätter“. 1896. Band 117. S. 218 ff.:

„Gegen E.gland wegen Transvaal“.

3) Münchener „Allg. Zeitung“ vom 11. September ds. Js.
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mit ihrem Hafen von Laurenzo-Marquez über England verhalte,

wußten die Herren „Alldeutſchen“ ſelber nicht. Portugal wartet

ſeit vier Jahren auf das Urtheil des ſchweizeriſchen Schieds

gerichts in dem Proeeß mit einer engliſchen Geſellſchaft über

das Vorkaufsrecht bezüglich der genannten Beſitzungen. Des

halb ſind die deutſch-engliſchen Abmachungen immer noch

Geheimniß. Die deutſche Colonialgeſellſchaft hat ſich ver

gebens an den Reichskanzler mit der Bitte gewendet, es

mögen die getroffenen Vereinbarungen, wenigſtens in ihren

Grundzügen, bald veröffentlicht werden; ſie ließ durchblicken,

es möchten die deutſchen Intereſſen nicht hinreichend geſchützt

ſeyn. Was dabei England zunächſt anſtrebt, wird indeß

ziemlich laut geoffenbart:

„Der Sieg von Omdurman hat jedenfalls dem Plan,

einen ununterbrochenen britiſchen Beſitz vom Kap bis Kairo

herzuſtellen, neue Nahrung gegeben. Wäre Cordofan und das

Bahr-el-Gaſal Gebiet geſichert, ſo würde in der begehrten Linie

immer noch eine Lücke von annähernd 290 km zwiſchen Uganda

und dem britiſchen Centralafrika bleiben. Lord Roſebery ver

ſuchte bereits im Jahre 1894 dieſe Lücke auszufüllen, indem

er vom Congo-Staat einen Streifen Landes zu erwerben

trachtete, der Uganda mit dem Tanganyika-See und ſomit mit

Britiſch-Centralafrika verbinden ſollte. Damals ſcheiterte dieſer

Plan an dem Veto Deutſchlands. Aber was 1894 unmöglich

war, hält man hier heute, wo die Beziehungen zwiſchen der

deutſchen und der engliſchen Regierung wieder freundſchaftlicher

ſind, für durchaus möglich. Und es wird in dieſem Zuſammen

hang in politiſchen Kreiſen als höchſt wahrſcheinlich hingeſtellt,

daß in dem zwiſchen Deutſchland und Großbritannien über

verſchiedene coloniale Fragen getroffenen Abkommen Beſtimm

ungen darüber vorgeſehen ſeien, daß die Bahn, die unter der

Garantie der britiſchen Regierung von Buluwayo nach dem

Südende des Tanganyika-Sees gebaut wird, bis zu dem ſchiff

baren Theil des Nils fortgeſetzt werden ſoll. Mr. Chamberlain,

ſo wird zur Beſtätigung dieſer Behauptung bemerkt, wußte, was

er ſagte, als er vor drei Tagen einem Berichterſtatter des

„Herald“ in New-York erklärte: Sie werden noch die Zeit er
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leben, wo eine Eiſenbahn durch den Sudan bis zu den großen

Seen, Transvaal und dem Kap gebaut wird“.!)

Was durch die deutſche Staatskunſt von England dafür

zu gewinnen ſeyn wird, ſteht noch dahin. Bis jetzt iſt nur

von einer Abtretung der Walfiſch-Bai, die an der Weſtküſte

Afrika's liegt, umſchloſſen von engliſchem Beſitz (bei Lüderitz

land), die Rede. England würde den Vortheil haben, daß

es vor den ruſſiſch-franzöſiſchen Hinterliſten geſichert wäre,

und mit ſeinen Colonien braucht es nicht zu knauſern. Erſt

durch die Unterwerfung von Maſchona und der Matabele

durch den berühmten Afrikander Rhodes iſt ihm die Durch

queerung Afrika's durch eine Bahn bis nach Buluwayo

möglich geworden. Dieſer große Erfolg war noch nicht er

rungen, als Lord Roſebery, der frühere liberale Premier

Miniſter, in Edinburg eine Rede über England als die erſte

Colonialmacht hielt:

„Es gibt eine Lebensfrage, an der unſere ganze aus

wärtige Politik hängt, das iſt der Charakter des britiſchen

Reiches ſelbſt. Es handelt ſich dabei nicht nur um dieſe eine

Frage, ſondern um das Ganze unſerer Colonialpolitik und

unſerer auswärtigen Politik. Das britiſche Reich iſt in Wahr

heit das, was Napoleon III. für ſein Reich mit Unrecht in

Anſpruch nahm, ein Reich des Friedens. Es will Frieden und

braucht Frieden. Seit 20 Jahren und beſonders in den letzten

12 Jahren habt Ihr mit wahrhaft wahnſinnigem Eiſer (with

almost frantic eagerness) Eure Hand auf jeden Strich Landes

gelegt, der an Euer Territorium grenzte oder Euch aus irgend

welchem Grunde wünſchenswerth erſchien. Das hat zwei Folgen

gehabt. Einmal habt Ihr in faſt unerträglichem Grade den

Neid aller anderen coloniſirenden Völker erregt und das vielen

oder vielmehr einigen Ländern und Reichen gegenüber, welche

Euch früher freundlich geſinnt waren, ſo daß ihr mit Recht

oder Unrecht nicht mehr auf ihr thätiges Wohlwollen, ſondern

auf ihr thätiges Uebelwollen rechnen mußtet. Zweitens habt

1) Londoner Correſpondent der Münchener „Allgem. Zeitung“

vom 13. September d. Js.
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Ihr ein ſo ungeheures Ländergebiet erworben, daß es Jahre

dauern wird, ehe Ihr es beſiedeln, controliren, in Vertheidigungs

zuſtand ſetzen oder der Kunſt eurer Verwaltung zugänglich

machen könnt. Wißt Ihr überhaupt, um wie viel Ihr das

Reich in wenigen Jahren vergrößert habt? Ich habe mir die

Mühe gegeben, eine Berechnung anzuſtellen, die ich für richtig

halte. In 12 Jahren habt Ihr dem Reich durch Annexion

oder als Einflußſphäre 2,600,000 Quadratmeilen (engliſche)

Land zugefügt. Ich ſehe, daß Ihr ſeufzt, doch ich will nicht

erſt unterſuchen, ob es aus einem Gefühl der Ueberſättigung

oder der Befriedigung darüber geſchieht, daß ihr ſoviel un

verdautes Land noch vor Euch habt. Aber überlegt es wohl,

ich will Euch noch klarer zeigen, was Ihr gethan habt. Das

Areal des Königreichs – England, Schottland, Wales, Irland,

die Kanalinſeln u. ſw. umfaßt 120,000 Quadratmeilen. So

habt Ihr zu den 120,000 Quadratmeilen des Vereinigten König

thums, das das Herz unſeres Reiches iſt, in zwölf Jahren ein

Areal gefügt, das 22 Mal ſo groß iſt als das Königthum

ſelbſt. Das legt eine Politik feſt, von der Ihr, ſelbſt wenn Ihr

wolltet, Euch auf viele Jahre hinaus nicht frei machen könnt.

Ihr könnt genöthigt werben, das Schwert zu ziehen – ich

hoffe, es wird nicht geſchehen – aber die auswärtige Politik

Englands muß eine Politik des Friedens ſein, bis dieſes Gebiet

conſolidirt, bevölkert, coloniſirt und civiliſirt iſt“.!)

So iſt die erſchreckende Rüſtung England's zu Waſſer

und zu Land zu verſtehen. Gelingt die Verſtändigung mit

Berlin, ſo können die Flaggen wieder eingezogen werden.

Es wäre die erſte Genugthuung, deren ſich die Alten von

Anno dazumal erfreuen könnten, mit ihnen auch der gütige

hohe Herr, der demnächſt ſein fünfzigjähriges Jubiläum voll

Widerwärtigkeiten, Herzeleid und Trauer feiert.

1) Berliner „Kreuzzeitung“ vom 14. Oktober 1896.
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Zur Geſchichte des Zunftweſens."

Ueber das mittelalterliche Zunftweſen haben wir eine reiche

Literatur, ſie beſchäftigt ſich mit der Entſtehungs- und

Blüthezeit der Zünfte; der nachmittelalterlichen Entwicklung

und Geſtaltung hat man weniger Aufmerkſamkeit zugewandt,

weil ſie der früheren corporativen Entfaltung gegenüber als

eine Zeit des Niedergangs erſchien.

Hier ſetzt vorliegende Arbeit ein: Die alten autonomen

Mainzer Zünfte hatten mit dem Untergang der Stadtfreiheit

1462 ihr Ende erreicht. Die ſpäteren Handwerkergilden wurden

durch Initiative, unter dem Schutz und der ſteten, eingehenden

Controlle der Staatsgewalt, hier der kurfürſtlichen Re

gierung, errichtet und geleitet. Es ſind Verbindungen Gewerbe

treibender unter ſtarkem ſtaatlichen Schutz, denen aber nur ein

geringes Maß von Selbſtverwaltung zugebilligt wird. Gerade

in der veränderten Beziehung zur Staatsgewalt liegt der durch

greifende Unterſchied von den mittelalterlichen Zünften, gerade

dadurch aber haben ſie auch mit unſeren neuzeitlichen Berufs

organiſationen mehr Berührungspunkte gemein, wie dieſe. Den

hochſtrebenden freiheitsſtarken Socialinſtituten des Mittelalters

kommen ſie nicht gleich, den Maßſtab darf man alſo nicht an

legen, es kann ſich nur darum handeln, feſtzuſtellen, was ſie

in engeren Schranken ſocialpolitiſch für ihre Zeit leiſteten.

Dementſprechend gibt der Verfaſſer ſchätzenswerthe Dar

legungen über die innere Organiſation der Zunft und die

ſtaatliche Beaufſichtigung, über die Ordnung des Lehrlings

weſens, über geſelliges und kirchliches Leben. Weiterhin unter

1) Das Mainzer Schiffergewerbe in den drei letzten Jahrhunderten

des Kurſtaates. Von Chriſtian Eckert, Dr. jur. et phil. Leipzig,

Verlag von Duncker & Humblot. 1898. 155 S. (M.380)
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ſucht er das Verhältniß der Zunftorganiſation zum großen

Publikum, die Vorſchriften über Verfrachtung der Güter, Ver

kehr mit den Paſſagieren, Haftpflicht u. ſ. w., ſodann erörtert

er die Frage, inwieweit die Organiſation ihren Angehörigen zu

einem auskömmlichen Daſein verhalf, gibt Angaben über Preis

normirung, Taxordnungen, Fernhalten innerer und auswärtiger

Concurrenz.

Mainz beſaß Stapelrecht, alle fremden Güter mußten

in Mainz auf Mainzer Schiffe umgeladen werden, im Anſchluß

hieran entwickelte ſich die Rang- oder Reihenfahrt: die Weiter

beförderung der eingegangenen Güter übernahmen die Glieder

der Innung in beſtimmter Reihenfolge. Von Straßburg wie

von niederrheiniſcher Seite aus ſuchte man dieſe Ordnung zu

durchbrechen, der Berufsorganiſation gelang es ziemlich lang,

die auswärtige Concurrenz fernzuhalten. Erſt unter dem Druck

der auswärtigen Mächte und der zu Osnabrück, Ryswick und

Baden geſchloſſenen Verträge, welche die Freigebung der Rhein

ſchiffahrt verlangten, mußte die kurfürſtliche Regierung Con

zeſſionen machen. Am 28. April und 29. Mai 1751 wurde

zwiſchen der Krone Frankreich (Straßburg!), Kur-Pfalz und

Kur-Mainz ein Vertrag geſchloſſen, der bis Ende des Jahr

hunderts die Rheinſchiffahrtsverhältniſſe regelte. Schon 1681

hatten die Straßburger Schiffer das Recht erhalten, während

der Frankfurter Meſſe, auch 14 Tage vor- und nachher, Kauf

mannswaaren in Mainz verladen und zu Berg fahren zu dürfen,

ſie erhalten jetzt noch einen weiteren Monat, das Loos entſchied

für den Januar. Auch dürfen ſie Frachten, ohne in Mainz

umzuladen, nach Frankfurt fahren, nur müſſen ſie ihre Schiffe

an's Mainzer Marktſchiff hängen oder ſich auf der Bergfahrt

nach Frankfurt Mainzer Pferde und Knechte bedienen, auch die

Stapelabgabe entrichten. Auch eine innere Concurrenz war

den Schiffern allmählich aus einer verwandten Berufsorganiſation,

der Fiſcherzunſt, im Kleinverkehr erwachſen. Die Fiſcher hatten

ſich nach und nach der Perſonenbeförderung mit Nachen an

genommen, während die Schiffer auch mit Fiſchfang ſich vielfach

Nebenverdienſt ſuchten. Um den Klagen über gegenſeitige

Uebergriffe ein Ende zu machen, verſchmolz 1755 die kurfürſtliche

Regierung beide Zünfte zu einer. Der Widerſtand der Schiffer,
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der namentlich nach der Prozeſſion am Dreifaltigkeitsſonntag

zu draſtiſchem Ausdruck kam, wurde mit rückſichtsloſen Gewalt

maßregeln im Geiſt des aufgeklärten Deſpotismus unterdrückt.

Aus der ſpäteren Zunftgeſchichte verdient namentlich „die

Verordnung für die Schiffsknechte und Lehrjungen bei der

Schifferzunft des großen und kleinen Ankers“ vom September 1789

hervorgehoben zu werden wegen der Ausdehnung der Kranken

und Unfallverſicherung.

Wie ſchon früher feſtgeſetzt, hat jeder Knecht vierteljährig

24 Kreuzer in die gemeine Büchſe zu zahlen, dafür wird jedem

Knecht, der durch Krankheit oder Unfall ganz oder theilweiſe

arbeitsunfähig wird, nach Zeugniß des Arztes und unter Be

rückſichtigung der häuslichen Verhältniſſe ein wöchentliches Kranken

geld von 1 ſl bis 2 ft. 30 kr. zugebilligt. Die Beerdigungs

koſten trägt ebenfalls die Kaſſe. Eine künftige Unterſtützung

der Wittwen wird in Ausſicht genommen. Wie weit dieſe Be

ſtimmungen praktiſch wurden, läßt ſich nicht ermitteln, die

Stürme der franzöſiſchen Revolution ſtürzten den Kurſtaat.

Eine der erſten Maßregeln der franzöſiſchen Invaſion war die

Auflöſung aller Innungen. Die Schiffer- und Karcherzunft,

zäh von altersher, erhielten ſich demungeachtet. Erſt die

Rheinſchiffahrtsakte von 1831 hat alle noch beſtehenden Schiffer

gilden nud Zünfte aufgehoben.

Bemerken wollen wir noch, daß zum beſſeren Verſtändniß

techniſcher Fragen ein eigenes Kapitel über die Technik der

damaligen Waſſerfahrt, über die Transportmittel und die

Transportgegenſtände (Waaren, Produkte c.) trefflich orientirt.

Der reiche culturgeſchichtlich werthvolle Inhalt der Arbeit

dürfte aus Vorſtehendem genügend erſichtlich ſein, die wiſſen

ſchaftliche Bedeutung derſelben beſteht darin, daß ſie auf ein

gehenden archivaliſchen Studien beruht. Dem Verfaſſer war durch

das Entgegenkommen des Herrn Oberbibliothekars Dr. Velle

und des Herrn Archivars Dr. Heidenheimer von der Mainzer

Stadtbibliothek Gelegenheit gegeben, die noch ungeordneten

Zunftakten des Mainzer Stadtarchivs zu benützen, auch gewährte

ihm Herr Landgerichtsrath Bockenheimer Einſicht in wichtige

Urkunden ſeines Privatbeſitzes.!) Aus dem Mainzer Archiv

kommen überſichtlich geordnet und gegliedert 9 Zunftordnungen

und Urkunden als Beilagen auf S. 105–155 zum Abdruck.

Die Arbeit iſt zunächſt erſchienen als Heft 3 Band XVI

der ſtaats- und ſocialwiſſenſchaftlichen Forſchungen, herausgegeben

von Guſtav Schmoller.

Dieburg. Dr. Seidenberger.

1) Ueber die benutzten Akten informirt eine kurze Beſchreibung in

tabellariſcher Ueberſicht.
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Der Glaube an Oeſterreichs Zukunft.

Von einem alten Oeſterreicher.

Als wir unſere Betrachtung über die religiöſe Nothlage

in Oeſterreich unter obiger Ueberſchrift in dieſen Blättern

(Bd. 122, Heft 5 und 6) mit dem Hinweiſe auf die vielen

Prüfungen unſeres Jubelkaiſers ſchloßen, konnten wir nicht

ahnen, daß eine neue furchtbare Heimſuchung dem Kaiſer

die Gemahlin rauben und den Jubiläumsfeierlichkeiten vor

ihrem Höhepunkte im Dezember ein jähes Ende bereiten

würde. Die Ermordung der edlen Kaiſerin Eliſabeth hat über

Europa hinaus die Gemüther tief, aber kaum nachhaltig

genug erſchüttert; überall und ſelbſtverſtändlich vor allem

in Oeſterreich iſt der Kaiſer der Gegenſtand herzlicher, patriot

iſcher Theilnahme geworden. Seine Majeſtät Franz Joſef I.

hat bei dieſem ſchweren Schlage eine herzengewinnende

Glaubenskraft und imponirenden Mannesmuth gezeigt. Be

ſonders ergreifend aber wirkte in ſeiner ſchmerzvollen Kund

gebung an die Völker Oeſterreichs die Verſicherung, daß Er

zu Gott bete, daß ſeine Völker den Weg zu Frieden und

Eintracht finden möchten. Allein auch dieſer Herzenswunſch

des ſchwer geprüften Monarchen hat ſo wenig wie das ſchreck

liche Ereigniß ſelbſt den inneren Wirren und der nationalen

Zerriſſenheit der öſterreichiſchen Völker Einhalt gebieten

können. Fragen, von deren glücklichen Löſung der Beſtand

der Monarchie abhängt, haben immer noch keine Ausſicht
Hiſtor.-volit Blätter CXXII. (1898) f 60



854 Aus und über Oeſterreich

auf Erledigung; das Haupthinderniß iſt der Nationalitäten

hader, den wir im Zuſammenhang mit den wirthſchaftlichen

Verhältniſſen einer Beſprechung uns vorbehalten hatten.

Inzwiſchen iſt uns im 8. Hefte des laufenden Bandes

dieſer Blätter (S. 590–99) ein Artikel „Aus Oeſterreich“

vorausgekommen, der dem Glauben an Oeſterreichs Zukunft

kaum mehr ein Exiſtenzrecht läßt.) Während nämlich der

Verfaſſer an das mehr kühne als klare Wort anknüpft:

„An politiſchen Gegenſätzen wird Oeſterreich nie, an natio

nalen Gegenſätzen aber muß es zu Grunde gehen“, ſchlägt

er zur Heilung des Uebels einen Staatsſtreich vor, deſſen

Ausführung nur Wenige für möglich halten werden That

ſächlich aber beherrſchen oder unterdrücken die nationalen

Gegenſätze die innere und äußere Politik Oeſterreichs derart,

daß nach den Darlegungen des Verfaſſers der Untergang

faſt unvermeidlich erſcheinen müßte. Der erwähnte Artikel

„A. Oeſt.“ , deſſen chriſtliche Ueberzeugung insbeſondere

bezüglich der Schulfrage mit der unſrigen völlig überein

ſtimmt, huldigt indeß in nationaler Beziehung derartig

czechiſchen Parteibeſtrebungen, daß wir, nicht von einem

deutſchen Parteiſtandpunkte, ſondern nach öſterreichiſchen oder

beſſer nach vernünftigen und chriſtlichen Geſichtspunkten eine

kritiſche Beleuchtung dieſer Beſtrebungen vornehmen müſſen.

Daraus wird ſich u. a. auch ergeben, wie richtig die Re

daktion dieſer Blätter in „A. Oeſt.“ eine ſymptomatiſche

Kundgebung erblickt hat.

Oeſterreichs Zukunft hängt von der Verwirklichung des

kaiſerlichen Wahlſpruches: „Viribus unitis“ durch die ver

ſchiedenen Völker im Rahmen der öſterreichiſchen Monarchie

ab. Um daher die erſchreckende Gefahr für Oeſterreichs

Beſtand zu erkennen und, was wir vor allem beabſichtigen,

um ein objektives Urtheil über Recht und Unrecht der ein

ander abſtoßenden Nationalitäten zu ermöglichen, iſt zunächſt

1) Wir werden denſelben in der Folge mit der Abkürzung „A. Oeſt“.

citiren.
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eine Skizzirung der Lage unerläßlich, mag dieſelbe auch nur

an Bekanntes erinnern. Die Zerriſſenheit iſt nämlich nicht

bloß unter den durch Sprache und Sitte geſchiedenen Na

tionen zu beobachten; die einzelnen ſtammverwandten Völker

ſind auch unter einander geſchieden. So ſind die Slaven

wohl einig im Kampfe gegen die Deutſchen, aber keineswegs

unter einander. Der Artikel „A. Oeſt.“ liefert einen faſt

köſtlichen Beleg hiefür. Nach der Meinung des Verfaſſers

herrſcht „die centrifugale Strömung nicht in ſlaviſchen, nur

in gewiſſen deutſchen Kreiſen; die wahre Schuld des

Nationalitätenhaders liegt vorwiegend bei den Deutſchen“.

– Nachdem ſo die ſlaviſche Gemeinbürgſchaft der Unſchuld

gegenüber der deutſchen Schuld conſtatirt iſt, werden aber

ſofort die Polen „der ewigen Unzuverläſſigkeit“ geziehen,

und von den nicht polniſchen Slaven getrennt, deren be

rechtigte nationale Exiſtenz eben durch die partikulariſtiſche

Ausbeutung des öſterreichiſchen Parlamentarismus durch

die Polen bedroht iſt. Vor 7 Jahren mußten ſich die

Polen von dem Führer der Jungczechen ſogar „eine egoiſtiſche

Partei“ nennen laſſen, die zum Bunde mit dem Teufel

bereit ſei, wenn dabei ein Profitchen für ihr Land heraus

ſchaue. Wie wenig Freundſchaft zwiſchen Polen und Ru

themen beſteht, iſt bekannt. Die durch das Jahr 1848 an

geregten Verhandlungen der Czechen mit den Slovaken, eine

einheitliche Schriftſprache mit Beſeitigung der geringen Ver

ſchiedenheiten der beiderſeitigen Dialekte herzuſtellen, ſind

geſcheitert. Nicht einmal die ſichere Ausſicht auf eine natio

nale Stärkung in Folge dieſer Einigung war im Stande,

die beiden nachbarlichen innig verwandten ſlaviſchen Stämme

zur Aufgabe ihrer Dialekteigenthümlichkeiten zu bewegen.

Die räumlich und ſprachlich von den Czechen weit mehr

entfernten Slovenen bezw. Südſlaven haben ſich denn auch

zur ſelbſtändigen Wahrung ihrer nationalen Sonderintereſſen

erhoben und ſtreben mit den Kroaten ein kroatiſches Staats

recht an. Sie haben auch den Jungezechen gegenüber aus

60*
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drücklich die Verſchiedenheit ihrer Intereſſen betont. Natio

nalität iſt nun freilich ein weiterer Begriff als Volksſprache;

allein thatſächlich findet, wie namentlich die Badeniſchen

Sprachenverordnungen zeigen, die Nationalität in der Sprache

ihren hauptſächlichſten Ausdruck. Der öſterreichiſche Natio

nalitätenhader iſt daher vor allem ein Sprachenſtreit. Da

nun die ſlaviſchen Völker Oeſterreichs ſprachlich durchaus

nicht geeint ſind, und an eine ſolche Einigung auch von

ferne nicht zu denken iſt, ſo verliert ſchon deshalb der Satz

des Verfaſſers von „A. Oeſt.“ ziemlich an Bedeutung: „Den

8 Millionen Deutſchen Oeſterreichs ſtehen 14 Millionen

Slaven gegenüber“. Dieſe 8 Millionen ſind aber wohl

gemerkt ſprachlich geeinigt, jene 14 Millionen vertheilen ſich

auf mindeſtens fünf, zwar dialektiſch nahe verwandte, aber

doch ſtreng geſchiedene Sprachen, von denen keine einzige

der deutſchen gegenüber numeriſch gleich vertreten wird.

Die Italiener, deren in „A. Oeſt.“ gar keine Erwähnung

geſchieht, verhalten ſich gegen die Slaven wo möglich noch

abſtoßender, wie gegen die Deutſchen, was in Trieſt am

handgreiflichſten iſt. Und nun Ungarn, das im Nationalitäten

ſtreit den kühnſten Vorrang errungen hat! Erſt im Juni

dieſes Jahrs hat ein Prieſter der Graner Erzdiöceſe eine

charakteriſtiſche Entgegnung veröffentlicht, *) als ein öſter

reichiſcher Ciſtercienſer unter dem Titel: „Heiligenkreuz und

der erſte Gedanke einer öſterreichiſch-ungariſchen Habsburger

Monarchie“, den hiſtoriſchen Verſuch gemacht hatte, einen

innern Zuſammenhang Ungarns mit Oeſterreich nachzuweiſen.

„Auch heute“, heißt es in der ungariſchen Entgegnung,

„wenn Habsburgs Thron in Gefahr ſchweben ſollte, weiß

unſer geliebter Monarch, wohin er ſich zu wenden hat. Nur

Ein es verlange man von uns Ungarn nicht: daß

wir dynaſtiſch und loyal mit öſterreichiſch-ſein

für identiſch halten ſollen“. Das Schlußwort dieſer

1) Wiener „Vaterland“ Nr. 160. Beiblatt 2.
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Entgegnung aber iſt zu intereſſant für unſere Frage, als

daß wir auf die gänzliche Wiedergabe derſelben hier ver

zichten könnten:

„Ich wohne“, ſchreibt der Verfaſſer, „jetzt ſchon ſechs

Jahre den größten Theil des Jahres in Tirol, alſo in Oeſter

reich. Ich hatte genug Gelegenheit, Beobachtungen anzuſtellen.

Da habe ich bemerkt, daß man Ungarn wenig Sympathien

entgegenbringt. Es mag dieſe Antipathie in katholiſchen Kreiſen

vielleicht durch die Vorgänge der letzten Jahre begründet ſein,

mir aber kam vor, die Urſache liege tiefer. In

Frankreich beſteht die Civilehe ſeit mehr als 100 Jahren, die

Kirche iſt geknebelt; in Italien herrſchen ſeit faſt 30 Jahren

die traurigſten Zuſtände, ich habe aber nie ſolche Aeußerungen

über dieſe Länder gehört, ich habe immer den Eindruck gehabt

– gebe Gott, daß ich mich täuſche – man haſſe Ungarn,

weil es ſich einmal frei bewegen, entwickeln will, weil es

beſtrebt iſt, reich und mächtig zu werden. Dieſes Beſtreben

kann man Ungarn nicht verzeihen – hinc illae lacrymae!

Und doch ſollten dieſe Gegner, beſonders die Katholiken –

bei Liberalen iſt es verſtändlich – bedenken, daß Ungarn als

kleine Macht ohne Walten der Vorſehung, ohne den Beiſtand

und Schutz der Muttergottes, des hl. Stephan, Ladislaus und

Emerich nicht tauſend Jahre in dieſem Strome der

Slaven, unter ſolchen Schickſalsſchlägen hätte beſtehen können.

Es muß alſo in dem Plane der Vorſehung einen Zweck, eine

Beſtimmung haben, eine Beſtimmung in der Vergangenheit,

eine Beſtimmung in der Zukunft; ſonſt wäre Ungarn längſt

untergegangen. In der neueſten Zeit iſt allerdings das moderne

Ungarn ſeinen Traditionen untreu geworden, dies hat am

meiſten die Kirche, wir Prieſter zu bedauern. Alle Gutgeſinnten

ſehen den Fehler ein und alle Ernſtdenkenden kommen zu dieſer

Einſicht. Doch der leiſtet der katholiſchen Sache in Ungarn

einen ſchlechten Dienſt, der etwa durch Schmähungen etwas

erreichen will, der treibt höchſtens auch die Gutgeſinnten in

das Lager der Regierung. Darum hinweg mit allem, was

uns entzweit, wenn wir auch vieles haben, was uns entzweien

könnte! Die Liebe zum gütigen Monarchen, zum erhabenen
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Herrſcherhauſe möge uns alle vereinen. Dieſe Eintracht wäre

das ſchönſte Geſchenk, das die Völker der Monarchie, in erſter

Reihe Oeſterreich ſelbſt ihrem geliebten Monarchen zur Jubel

feier darbringen könnten. Vielleicht tragen meine beſcheidenen

Zeilen etwas zur Läuterung, zum beſſeren Verſtändniſſe

zwiſchen den beiden Völkern der Monarchie bei.

Gebe es Gott“! –

Möglicherweiſe iſt es nur ein Schreibfehler, daß dieſer

feurige Magyar nur zwei Völker diesſeits und jenſeits der

Leitha kennt, anſtatt von den beiderſeitigen Völkern zu reden.

Wahrſcheinlicher aber iſt dem ganzen Zuſammenhange nach,

daß er in Ungarn nur die Magyaren als Volk „im Strome

der Slaven“ betrachtet und in Oeſterreich nur an die Deutſchen

denkt. Die rückſichtsloſe Geltendmachung des magyariſchen

Idioms, welche gegen die ſlaviſchen Sprachen noch mehr

wie gegen die deutſche und rumäniſche in Ungarn zu Tage

tritt, ſowie alles, was zur möglichſten Erweiterung der Kluft

zwiſchen Oeſterreich und Ungarn ſeitens der Magyaren ge

ſchehen iſt, nennt der Verfaſſer dieſer Entgegnung ſehr euphe

miſtiſch, „das Beſtreben Ungarns, ſich einmal frei zu be

wegen“. Daß die Magyaren den Czechen hierin zum Vor

bilde dienen, haben wir noch zu conſtatiren. Was geht uns

Oeſterreich an, wenn nur unſere Nation reich und mächtig

wird! Dies iſt die Loſung der Magyaren ebenſo wie der

Czechen und Polen In Cisleithanien haben nun die ſlavi

ſchen Nationalitäten, die untereinander durch egoiſtiſche

Sonderintereſſen geſpalten, deſto einiger in der Abneigung

gegen die Deutſchen ſind, die Letzteren ſelbſt in Uneinigkeit

verſetzt. Daß hiebei eine unüberbrückbare Kluft zwiſchen

liberalen bezw. radikalen und chriſtlich conſervativen Deutſchen

beſteht, iſt ſelbſtverſtändlich. Die landesverrätheriſche deutſch

radikale Partei vergleicht die Deutſchen in Oeſterreich mit

„dem Pferde im Kuhſtall“ und dergl. mehr... Neueſtens ſehen

wir aber gerade die deutſchen Vertreter des chriſtlichen bezw.

öſterreichiſchen Gedankens der Slaven wegen ſich einander
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befehden. Der Zwiſt zwiſchen der katholiſchen Volkspartei

und der chriſtlich-ſocialen Vereinigung, bezw. deren Organen,

den wir in unſerem erſten Artikel mit Bedauern erwähnten,

iſt noch ſchärfer geworden. Das Zuſammengehen der aus

Deutſchen beſtehenden katholiſchen Volkspartei mit den Slaven,

insbeſondere den radikalen Jungczechen in der Majorität des

Reichsrathes, wodurch die Arbeitsfähigkeit des Parlamentes

ermöglicht werden ſoll, wird von chriſtlich-ſocialer Seite hart

getadelt. Den diesbezüglichen Angriffen gegenüber hat ſich

die katholiſche Volkspartei ſogar veranlaßt geſehen, in einer

Reſolution vom 27. Oktober ihr Vorgehen zu vertheidigen.

„Der Club“, heißt es darin, „bedauert auf das lebhafteſte

den mit aller Heftigkeit entbrannten nationalen Kampf, der

jede Thätigkeit des Reichsrathes lahmlegt und in ſeiner

Rückwirkung Oeſterreich in jeder Beziehung und nicht am

geringſten in ſeiner volkswirthſchaftlichen Entwicklung ſchädigt.

Auf dem Standpunkte der vollen Gleichberechtigung

aller Nationen und Volksſtämme ſtehend, vermag der Club

den radikal-nationalen Strömungen nicht zu folgen. Von

dieſer Ueberzeugung tief durchdrungen und geleitet, kann ſich

der Club von den Angriffen gegen ſeine Stellung im Reichs

rathe, von wem immer ſie kommen mögen, in keiner Weiſe

beirren laſſen“. – Es mag gleich hier betont werden, daß

die katholiſche Volkspartei keineswegs principiell deutſch iſt.

Sie ſetzt ſich dadurch ſogar ungerechten Angriffen auf ihren

Sinn für die Intereſſen der deutſchen Bevölkerung aus;

gleichwohl gelingt es ihr nicht, überzeugungstreue katholiſche

Slaven als Clubmitglieder zu gewinnen. Sie kann nur

erwarten, von dieſen in weſentlichen Forderungen unterſtützt

zu werden. Wem die katholiſche und öſterreichiſche Sache

an erſter Stelle am Herzen liegt und wer umgekehrt das

Sonderintereſſe ſeines Volkes dem Wohle der Kirche und der

Geſammtmonarchie vorzieht, ergibt ſich hieraus ziemlich deutlich.

Noch eine Nation vermehrt die wirthſchaftlichen und

politiſchen Leiden Oeſterreichs – die jüdiſche. Eine Geſund
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ung der Monarchie iſt ohne Löſung der Judenfrage nicht

möglich. Auch im Nationalitätenhader ſpielen die Juden

ihre Rolle, und die antiſemitiſche Bewegung iſt nur ein

Symptom der wirthſchaftlichen Nothlage. Seitdem nun die

Badeniſchen Sprachenverordnungen den Nationalitätenhader

zum verheerenden Brande angefacht haben, dreht ſich alles

ſchließlich um die eine Frage: Soll die deutſche Sprache

in Cisleithanien ihre bisherige Bedeutung als

Einigungsmittel im Parlamente und im Heere

und damit ihren hiſtoriſchen Vorrang vor den

übrigen Volksſprachen behalten oder nicht? Die

neueſte Weigerung czechiſcher Reſerviſten, ihr offizielles Er

ſcheinen bei den Controlverſammlungen mit dem deutſchen

„Hier“ zu bekunden, wofür ſie czechiſch „Zde“ antworteten,

zeigt, daß die Armeedisciplin bereits durch den Nationalitäten

kampf gefährdet iſt.

Wäre die Sprachenfrage nur vom Verſtande unter Vor

führung von Vernunftgründen zu beantworten, ſo fönnte die

Beilegung des Streites nicht ſo außerordentliche Schwierig

keiten bereiten. Allein dieſer Zungenzwiſt iſt ſeiner Natur

nach nicht an letzter Stelle auch Herzensangelegenheit der

Völker, und nur zu leicht werden die Streitenden von der

Leidenſchaft derart ergriffen, daß ſie für Vernunftgründe

unempfänglich werden. Dann wird die richtigſte Theorie

vergeblich an ihrer Löſung arbeiten; die Leidenſchaft ſetzt

ihr: Stat pro ratione voluntas energiſch ein. Gleichwohl

können wir auf eine theoretiſche Behandlung der Frage hier

nicht verzichten, indem wir auf den ſophiſtiſchen Mißbrauch

der Worte „Gleichwerthigkeit“ und „Gleichberechtigung“ der

Sprachen hinweiſen. Wir zweifeln, ob die katholiſche Volks

partei in ihrer ſchwierigen Lage und in ihrer Gutmüthigkeit

genug darauf achtet, wie ihre Gerechtigkeitsliebe und ihr

grundſätzliches Eintreten für „die Gleichberechtigung aller

Nationen“ in dieſem Punkte ſlaviſcherſeits zum Schaden

des Ganzen ausgebeutet wird. Als die katholiſche Volks
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partei ſich den Dringlichkeitsanträgen bezüglich der badeniſchen

Sprachenverordnungen in den Reichsrathsſitzungen vom 9.

und 28. April 1897 nicht anſchloß, hat ſie ihren Stand

punkt in einer Flugſchrift: „Der todtgeſagte Liberalismus

und ſein Lebensretter“ vertheidigt. Die dortigen Ausführ

ungen haben ſchon damals nicht völlig überzeugend wirken

können, aber ſie enthielten doch eine begründete Rechtfertigung

für die damalige Stellung. Von dieſer Schrift aus werden

wir im Folgenden die ſeitherige Entwicklung beurtheilen.

Daraus wird ſich ergeben, daß die Volkspartei den Abſchnitt

jener Schrift „Der czechiſche Nationalſtaat“ heute allzuſehr

vergeſſen zu haben ſcheint.

Der Werth einer Volksſprache kann von verſchiedenem

Standpunkte beſtimmt werden. Zunächſt kommt die Schätzung

durch das Volk ſelbſt in Betracht, das in dem betreffenden

Idiom ſeine Mutterſprache beſitzt. Naturgemäß gilt die

Mutterſprache jedem Volke mehr als alle übrigen Sprachen.

Wir können dieſen Werth, der jedem ſeine Mutterſprache ſo

theuer macht, den Affektionspreis nennen. Die Gerechtigkeit

und Menſchlichkeit verlangt nun, daß jedem Volk die Hoch

ſchätzung der eigenen Mutterſprache unverkümmert zugeſtanden

werde. Unter dieſem Geſichtspunkte ſind in der That alle

Sprachen gleichwerthig und gleichberechtigt. Es iſt daher

eine rohe Ungerechtigkeit, wenn ein Volk die Sprache des

andern grundſätzlich geringſchätzt oder zu unterdrücken ſucht,

zumal wenn die Völker wie in Oeſterreich durch das gemein

ſame Band der Staatsangehörigkeit und das Höhere der

Religion verbunden ſind. Die Ungerechtigkeit wird vom

letzteren Standpunkte zur Unchriſtlichkeit. Neben dieſer ſub

jektiven Schätzung der Sprachen kommt aber auch der ob

jektive Werth derſelben in Betracht, inſoferne die Sprache

nationales und internationales Verkehrsmittel iſt, das Men

ſchen und Völker mit einander verbindet. Der Maßſtab

aber zur Feſtſtellung dieſes objektiven Werthes der einzelnen
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Sprachen iſt das Bedürfniß. Von der philologiſch-wiſſen

ſchaftlichen Werthſchätzung der einzelnen Sprachen, die außer

dem noch in Betracht kommen kann, dürfen wir hier abſehen.

Vom Standpunkte nun des Bedürfniſſes eines Verſtändigungs

mittels iſt der Werth oder Tauſchwerth der einzelnen Sprachen

keineswegs derſelbe, und hier kann von Gleichwerthigkeit und

Gleichberechtigung keine Rede ſein. Vielmehr kommt jener

Sprache der höhere Werth zu, die einen ausgedehnteren

Verkehr ermöglicht, nach der alſo auch ein größeres Bedürfniß

oder mehr Nachfrage vorhanden iſt. Unmöglich kann eine

Sprache, die den Gedankenaustauſch mit 5 Millionen Menſchen

ermöglicht, einer anderen Sprache gleichwerthig ſein, welche

die Verſtändigung mit 80 Millionen gewährt. Von dieſem

Standpunkte aus hat die deutſche Sprache einen höheren Werth

als die andern Idiome in Oeſterreich ſchon innerhalb der

Grenzen der Monarchie. Nicht bloß übertreffen die Deutſchen

mit ihrer gemeinſchaftlichen Sprache numeriſch die einzelnen

anderen Sprachen, ſondern die deutſche Sprache iſt gegen

wärtig thatſächlich Staatsſprache. Wenigſtens für die Ge

bildeten der nicht deutſchen Völker Oeſterreichs beſteht daher

das Bedürfniſ, neben der Mutterſprache die deutſche Sprache

zu kennen. Dieſes Recht der deutſchen Sprache, als noth

wendiges gemeinſames Verſtändigungsmittel zu gelten, beruht

zudem auf guten hiſtoriſchen Gründen, die ohne Rechts

verletzung nicht überſehen werden dürfen. Selbſtverſtändlich

beſteht auch für den Deutſchen das Bedürfniß, und dem

entſprechend die Pflicht, die eine oder andere ſlaviſche Sprache

ſich anzueignen, wenn er in dem betreffenden Lande ſeinen

Aufenthalt nimmt. Die räumliche Nachbarſchaft aber mit

Deutſchland und die politiſchen wie wirthſchaftlichen Be

ziehungen zu dieſem Staate erhöhen für die nichtdeutſchen

Völker Oeſterreichs das Bedürfniß, der deutſchen Sprache

mächtig zu ſein. Endlich kann das Bildungsbedürfniß einer

Sprache höheren Werth vor einer anderen verſchaffen. Zweifels

ohne bildet unter dieſem Geſichtspunkte die Kenntniß der
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deutſchen Sprache den Schlüſſel zu einer weit umfangreicheren

und bedeutenderen Literatur als die der ſlaviſchen. Deshalb

wird der Czeche z. B., welcher Deutſch lernt, für ſeine Mühe

viel mehr entlohnt, als der Deutſche für die Aneignung der

czechiſchen Sprache. Slaviſcherſeits wird nun aber ins

beſondere von den Czechen Oeſterreichs mit Betonung der

Gleichwerthigkeit und Gleichberechtigung der Nationen für

die czechiſche Sprache dasſelbe Recht verlangt, welches der

deutſchen Sprache zuſteht. Hierbei findet eine ſophiſtiſche

Verwechslung des Affektionswerthes der Sprachen mit dem

Tauſchwerthe derſelben ſtatt. Indem ferner die Geltung

der deutſchen Sprache als das gemeinſame Verſtändigungs

mittel bei der Behandlung gemeinſamer Angelegenheiten der

cisleithaniſchen Völker beſtritten wird, findet ein ungerechter

Angriff auf das hiſtoriſche gegenwärtig beſtehende Recht ſtatt.

Gewiß gilt auch von der Herrſchaft einzelner Sprachen

das Wort, daß mit des Geſchickes Mächten kein ewiger Bund

zu flechten iſt. Die deutſche Sprache hat kein Privilegium,

das ſie von dieſer Wahrheit ausnimmt. Durch die Schuld

der Deutſchen ſelbſt kann ſie ihres Vorranges verluſtig gehen,

und es kann den Slaven bezw. den Czechen gelingen, ihrer

Mutterſprache zum Siege zu verhelfen Vorläufig aber

beſteht der Beſitzſtand der deutſchen Sprache zu Recht. Auf

linguiſtiſchem Gebiete wird nur durch geiſtige Siege dauernder

Erfolg errungen, während die Anwendung von phyſiſcher

Gewalt in Geſtalt von Zwangsgeſetzen nichts ausrichtet.

Von der Natur der Mittel hängt es daher ab, auf welche

Seite der Sieg ſchließlich ſich neigen wird.

Da der Tauſchwerth der Sprache eben vom Bedürfniß

abhängt, geht das Streben der Czechen insbeſondere dahin,

das Bedürfniß nach der deutſchen Sprache zu verringern

oder in Abrede zu ſtellen und das Bedürfniß nach der eigenen

Sprache zu erhöhen. In letzterer Beziehung fordert die

Gerechtigkeit zunächſt unbedingte Hochachtung für das Streben

der ſlaviſchen Völker, ihre eigene Mutterſprache auszubilden
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und die nationale Literatur zu heben. Dieſem geiſtigen

Vorwärtsſtreben kann auch der Erfolg nicht mangeln, ſo

lange nicht höhere Intereſſen darüber vernachläſſigt werden.

In der That haben die Czechen insbeſondere nicht erfolglos

an der Emporhebung bezw. an der Wiedergeburt der czechi

ſchen Sprache gearbeitet, die am Anfang dieſes Jahrhunderts

dem Erlöſchen nahe war. Ein Hauptverdienſt um dieſen

Aufſchwung beanſprucht der czechiſche Klerus. „Katholiſche

Prieſter“, ſchreibt Dr. Benes im 12. Bande des Werkes:

„Das ſociale Wirken der katholiſchen Kirche in Oeſterreich“

(1897), der die Diöceſe Königgrätz behandelt (S. 222),

„waren es in erſter Reihe, denen das Verdienſt um das

Wiederaufleben der böhmiſchen Sprache und des böhmiſchen

Volkes gebührt . . . . Die Prieſteramts-Candidaten wett

eiferten im Fleiße, die Sprache des Volkes zu erlernen und

den Geiſt der Sprache zu verſtehen. Die Prieſter arbeiteten

– wir können ſagen, ſelbſt zum Schaden der theo

logiſchen Wiſſenſchaften – in allen Gebieten der

(böhmiſchen) Literatur und unterſtützten alle neuen Erſchein

ungen materiell und mit allen Kräften“.

In den von uns hervorgehobenen Worten dieſes Schrift

ſtellers liegt indeſ bereits das Zugeſtändniß einer Unord

nung, die über das gerechte Streben nach Erhebung der

Mutterſprache hinausgeht. Hierdurch wird die leidige That

ſache beſtätigt, daß ein nicht geringer Theil des böhmiſchen

Klerus den nationalen Intereſſen die religiöſen und wirth

ſchaftlichen Bedürfniſſe des Volkes nachſetzt und ſich zu

ungerechten Forderungen gegenüber der deutſchen Bevölkerung

fortreißen läßt. Zunächſt darf der Prieſter ſeine theologiſche

Bildung nie durch ein anderes Studium Schaden leiden

laſſen. Eine Folge dieſer übertriebenen nationalen Geſinn

ung erblicken wir in dem Umſtande, daß die religiöſen bezw.

katholiſchen Intereſſen im Reichsrathe gerade ſeitens der

czechiſchen bezw. jungezechiſchen Abgeordneten keine Vertretung

finden. Bei der bekannten Pietät des ſlaviſchen Volkes
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gegenüber dem Klerus iſt es dem Prieſter leicht, die Wahl

berechtigten zur gewiſſenhaften Ausübung ihres Rechtes bei

den Reichsrathswahlen anzuleiten. In dem zuletzt angeführten

Werke wird ausdrücklich bemerkt: „Prieſter waren die Seele

nicht nur des katholiſchen ſondern auch des geſellſchaftlichen

Lebens (in Böhmen) überhaupt. Die Prieſter galten dem

Volke alles, und man unternahm nichts, ohne bei ihnen

Rath zu erholen“. Wie die jungezechiſche Partei im Reichs

rathe zeigt, hat nun der Klerus dieſen Einfluß entweder

völlig verloren oder zu Gunſten der Wahlen im chriſtlichen

Sinne nicht geltend gemacht, weil die nationalen Intereſſen

auch für den Klerus im Vordergrund ſtanden.

Da ein großer Theil des böhmiſchen bezw. czechiſchen

Volkes regelmäßig genöthigt iſt, ſein Brot außerhalb der

Grenzen Böhmens zu verdienen, müſſen dem Freunde des

Volkes die ſocialen und religiöſen Bedürfniſſe dieſer theils

gezwungenen theils freiwilligen Auswanderer am Herzen

liegen. Nun iſt Nieder-Oeſterreich und namentlich Wien,

im Auslande aber vornehmlich Sachſen und Preußen das

gewöhnliche Ziel der Arbeit und Brot ſuchenden Czechen.

Irgend eine Kenntniß des Deutſchen neben und nach der

Mutterſprache kann ihnen daher nur zum Vortheil gereichen.

Der ſogen. Wechſel der Kinder namentlich an der Sprachen

grenze, wodurch deutſche Kinder böhmiſch und böhmiſche

mühelos deutſch lernten, war daher von jeher ſelbſtverſtänd

lich. Neueſtens geht aber das Streben der Nationalczechen

dahin, auch die Kinder des Volkes vom Deutſchlernen ab

zuhalten. Der Fortſchritt in dieſer Beziehung iſt bedeutend.

In Brünn gab es z. B. vor 30 Jahren noch keine czechiſche

Volksſchule, heute exiſtiren daſelbſt bereits fünf große rein

czechiſche Schulen. Man wird nun die Freude der National

czechen an dieſer fortſchreitenden Pflege der Mutterſprache

nur begreiflich und berechtigt finden können. Dagegen iſt

es kaum mehr zu billigen, wenn auf die Meinung, daß doch

für viele dieſer Kinder ein wenig Unterricht im Deutſchen
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in den höheren Klaſſen ein großer Vortheil wäre, die Ant

wort gegeben wird: „Wenn ſie deutſch lernen, gehen ſie für

uns verloren, und wir ſind ſchon ſo wenig“.

Immerhin mag dieſe nationale Ausſchließlichkeit im

eigenen Lande noch eine Berechtigung haben. Dagegen iſt

es eine wirkliche Ungerechtigkeit, wenn czechiſcherſeits die

alſo geförderte Unkenntniß des Deutſchen bei den czechiſchen

Auswanderern in rein deutſchen Gegenden zur Forderung

von öffentlichen czechiſchen Schulen mißbraucht wird. In

Wien wird dieſe Forderung „im Namen der Gerechtigkeit“

täglich ſtärker betont. Allein daraus, daß das deutſche

Wien die Hauptſtadt Oeſterreichs iſt, folgt doch durchaus

nicht, daß die Stadt offiziell für die Pflege jeder nicht

deutſchen Sprache der Eingewanderten ſorgen müſſe. Die

katholiſche Volkspartei hat in der oben erwähnten Flugſchrift

eine bedenkliche Kurzſichtigkeit bekundet, wenn ſie es für

„eine lächerliche Uebertreibung“ erklärte, daß auch in Nieder

öſterreich badeniſche Sprachenverordnungen „wegen einiger

eingeſprengt lebenden, eingewanderten Czechen“ für möglich

gehalten werden. In Böhmen und Mähren kann man im

Gegentheil dieſe Forderung ſchon jetzt in der Form hören:

Wien iſt keine deutſche ſondern eine öſterreichiſche Stadt.

Jeder Oeſterreicher hat darin Gleichberechtigung; deshalb

können die Czechen von der Stadt ebenſo czechiſche Schulen

verlangen, wie die Deutſchen deutſche. Die in Wien lebenden

Czechen betragen übrigens 5,2% der Bevölkerung, während

in den geſchloſſenen deutſchen Sprachgebieten Böhmens unter

tauſend Deutſchen nur je 12 Czechen wohnen. Noch auf

fallender benützen die Böhmen das religiöſe Bedürfniß der

Auswanderer, um das czechiſche Sprachgebiet zu erweitern

und das deutſche einzuſchränken. Bereits im Anfang dieſes

Jahrhunderts hat Kaiſer Franz dafür geſorgt, daß die in

Wien wohnenden Czechen die Befriedigung ihrer religiöſen

Bedürfniſſe fänden, inſoweit dazu die Mutterſprache in An
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wendung kommt.") Dem Fremden gibt heute jeder Fiaker

und Packträger auf die Frage Auskunft, wo die böhmiſche

Kirche ſei. Thatſächlich wird aber vielfach das Verlangen

nach Vermehrung des „böhmiſchen Gottesdienſtes“ mehr im

Intereſſe nationaler bezw. czechiſch-ſprachlicher Propaganda

als aus wahrem religiöſen Bedürfniß geſtellt. Auf dem

2. öſterreichiſchen allgemeinen Katholikentage im Jahre 1889

in Wien brachte ein mähriſcher Kaplan in viel ſchrofferer

Form ſeine diesbezüglichen Klagen vor, als ſie in dem

offiziellen Bericht der Verhandlungen (S. 555) zu leſen

ſind, wonach der Antragſteller ſich dahin äußerte: „Seine

Eminenz, der Cardinal von Wien, Präſes des Miſſionsvereins

für Afrika, möge nicht ſo ſehr Afrika als die in ſeiner Diöceſe

wohnenden czechiſchen Katholiken in ſein Herz ſchließen“.

Damals antwortete hierauf der Alumnatsdirektor Dr. Guſtav

Müller:

„Da ich mit Sr. Eminenz, dem hochwürdigſten Herrn

Cardinal über die Seelſorge der in der Erzdiöceſe wohnenden

Czechoſlaven wiederholt geſprochen, und darum deſſen Inten

tionen in dieſer Hinſicht kenne, ſo kann ich verſichern, daß es

nicht erſt der in den letzten Worten meines unmittelbaren Herrn

Vorredners liegenden Erinnerung bedarf, um Seine Eminenz

zu vermögen, die czechiſchen Katholiken in ſein Vaterherz zu

ſchließen. Seine Eminenz trägt allen Fragen in Bezug auf

die Paſtorirung der in ſeiner Erzdiöceſe weilenden Katholiken

– ohne Unterſchied der Nation – das wärmſte Intereſſe

entgegen. Es iſt ihm insbeſondere Herzensſache, daß den

geiſtigen Bedürfniſſen der in Wien und deſſen Umgebung

wohnenden Czechoſlaven Rechnung getragen werde. Aber, meine

Herren, nicht Alles, was man als ſeelſorgliches Bedürfniß be

zeichnet, iſt thatſächlich ein ſolches. An einen Pfarrer eines

Fabrikortes in der Nähe Wiens wandte ſich kürzlich eine An

zahl von Männern mit der Bitte um Einführung von czechiſchen

1) Vgl. Dilg skron, Geſchichte unſerer lieben Frau am Geſtade

zu Wien. 1882. S. 151, 160.
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Predigten an Sonntagen. Der Pfarrer lehnte die Gewährung

der Bitte ab – nicht aus Mangel an Herz, ſondern lediglich

deßhalb, weil weder die Bittſteller ſelbſt, noch jene Fabriks

arbeiter, in deren Namen ſie das Erſuchen ſtellten, je bei An

hörung der heiligen Meſſe geſehen werden. Der Pfarrer weiß

zuverſichtlich, daß nicht die Rückſicht auf das Heil unſterblicher

Seelen jene Bitte veranlaßte, ſondern Motive, die von einem

andern als dem heiligen Geiſte eingegeben werden“.

Ebenſowenig waren vom heiligen Hunger nach dem Seelen

heile die neueſten Anſchuldigungen eingegeben, die unterm

7. September dieſes Jahrs das in Prag erſcheinende chriſt

liche Blatt „Kreſt'ansky Demokrat“ brachte.

In einer Ueberſicht nämlich über die Thätigkeit des

Prager czechiſchen Katholikentages berichtet dieſes Blatt, daß

es den czechiſchen katholiſchen Arbeitern Wiens nach vielen

Kämpfen durch die Methud-Vereinigung gelungen ſei, in vier

Kirchen Wiens auf Privatkoſten czechiſchen Gottesdienſt zu

erhalten. „Den Wiener Epiſcopat“, heißt es im Anſchluß

hieran, „gehen augenſcheinlich die Worte Chriſti: Gehet in

die ganze Welt und lehret alle Völker u. ſ. w. nicht an;

die Diplomatie ſteht bei ihm höher als das Heil der un

ſterblichen Seelen; vielleicht ſind ihm die Seelen der czechi

ſchen Arbeiter gar nicht unſterblich“. – Die Leidenſchaft

lichkeit allein ſchon, womit hier die czechiſchen Katholiken

ſich den ununterrichteten Heiden gleichſtellen, zeigt, wie richtig

ein deutſches katholiſches Blatt hierauf antwortete: „Czechiſche

Katholiken wollen ſo gerne in den Worten des Heilandes

einen evangeliſchen Sprachenparagraphen finden, um die

Agitation auch unter dem Deckmantel der Religion betreiben

zu können. Jeder Czeche kann ganz ſicher in Wiens öffent

lichen Kirchen dem vollen Gottesdienſte beiwohnen, wo er

nur will. Für jeden genügend unterrichteten Katholiken,

ſetzen wir hinzu, beſteht der Gottesdienſt weſentlich in der

Anhörung der hl. Meſſe. In der Fremde erſetzt ihm die

Meſſe auch die Predigt; ſein Katechismus in der Mutter
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ſprache oder ein ordentliches Gebetbuch hilft im Nothfall

völlig über den Ausfall der Predigt hinweg. Dieſer ge

nügende Unterricht ſcheint aber den auswandernden Czechen

nur allzuſehr zu fehlen, und hiefür iſt die Schuld nicht bei

den Deutſchen ſondern in der Seelſorge in Böhmen ſelbſt

zu ſuchen. Ein ſehr ſeeleneifriger Pfarrer von Berlin klagte

darüber, daß unter den vielen aus aller Herren Ländern zu

wandernden Katholiken am ſchwächſten unterrichtet ſeien und

daher am leichteſten abfallen die aus Böhmen und Ungarn.

Uebrigens iſt in Wien auch für religiöſen Unterricht bezw.

Predigten in czechiſcher Sprache geſorgt; die Forderung aber,

daß in allen Pfarrkirchen auch czechiſch gepredigt werde,

geht eben aus dem Streben hervor, Wien und Oeſterreich

zweiſprachig zu machen.

Derſelben Intention, das Bedürfniß nach der deutſchen

Sprache zu Gunſten der czechiſchen Sprache und im

Intereſſe eines czechiſchen Nationalſtaates in Oeſterreich zu

vermindern, entſpringt auch der Wunſch nach gänzlicher Be

ſeitigung des Parlamentes wie es in dem Artikel „A. Oeſt.“

zum Ausdruck gebracht iſt. Es iſt leicht, jedem Slaven die

Hinfälligkeit der Gleichberechtigung der Sprachen in politiſcher

Beziehung und die Nothwendigkeit der deutſchen Sprache im

Parlamente zu beweiſen, wenn man ihm die Frage vorlegt:

Können Sie ſich einen öſterreichiſchen Reichsrath denken, in

dem auf Grund der Gleichberechtigung der Sprachen jeder

Abgeordnete in ſeiner Mutterſprache redet, wobei alſo noth

wendig vorausgeſetzt wird, daß jeder Abgeordnete zugleich

deutſch, polniſch, czechiſch, ſloweniſch, rutheniſch, italieniſch

und rumäniſch verſteht? Er wird natürlich mit Nein ant

worten und zugleich zugeſtehen müſſen, daß unter den ver

tretenen Sprachen nach herkömmlichem Rechte die deutſche

Sprache das einheitliche Verſtändigungsmittel bilden müſſe;

allein er wird ſofort hinzuſetzen: „Wir brauchen überhaupt

keinen Reichstag; die Landtage genügen“. Der Verfaſſer

von A. Oeſt, iſt von dieſer Ueberzeugung ſo durchdrungen,

Hiſtor-polit Blätter cxxII. (1898) 61
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daß er bei der Einführung von Landtagen auf der Grund

lage der corporativen Organiſation ſogar das allgemeine

Wahlrecht für annehmbar findet, das er zwei Seiten früher

bei dem heutigen Parlamentarismus abſolut verwirft. Indem

wir die ſchwere Frage nach dem allgemeinen Wahlrecht bei

Seite laſſen, betonen wir nur den Hauptgrund des czechiſchen

Wunſches nach Beſeitigung des Reichsrathes zu Gunſten der

Landtage. Mit Zuhilfenahme des „böhmiſchen Staatsrechtes“

ſoll im ungetheilten und untheilbaren Königreiche Böhmen

die czechiſche Sprache den ſicheren Vorrang vor der deutſchen

und allmählich alleinige Berechtigung erlangen, während

die Deutſchen in Böhmen zu geduldeten Gäſten werden. Die

kleinliche Beſeitigung der zweiſprachigen Straßentafeln in

Prag zeigt dieſes Ziel deutlich genug. Dieſem Ziele ſteht

der Reichsrath im Wege, darum ſoll er fallen. Die Reichs

einheit und der öſterreichiſche Staatsgedanke, deren Zuſammen

hang mit der Geltung der deutſchen Sprache als Staats

ſprache Se. Eminenz Cardinal Kopp im ſchleſiſchen Land

tage ebenſo betont hat wie Prinz Alois Liechtenſtein im

Reichsrathe am 28. April 1898, würde hiemit vernichtet

ſein. Allein das Ziel der Czechen iſt eben ein czechiſcher

Nationalſtaat. Daß nun die badeniſchen Sprachenverordnungen

dieſem Herzenswunſche der Czechoſlaven die Wege bereiten,

iſt von Feind und Freund anerkannt. Das Bedürfniß nach

der czechiſchen Sprache iſt künſtlich vergrößert worden, während

dadurch die Nothwendigkeit der deutſchen Sprache abnehmen

ſoll beziehungsweiſe muß.

Die ganze Tragweite der czechiſchen Beſtrebungen, welche

beim Erlaß der Sprachenverordnungen zu Tage traten,

iſt auch der katholiſchen Volkspartei nicht verborgen ge

blieben. In ihrem obenerwähnten Flugblatte erkennt ſie

die extremen Forderungen der Czechen als „ein faſt un

überwindliches Hinderniß jedes friedlichen Ausgleiches“ an.

„Es iſt thatſächlich zu fürchten“, heißt es darin, „daß

czchiſcherſeits verſucht wird, auf dem Boden des Erreichten
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ſchrittweiſe nach den oben gekennzeichneten Zielen (eines

czechiſchen Nationalſtaates) vorwärts zu drängen. Würde

aber dieſer Fall eintreten, dann würde es ſich auch zeigen,

daß die katholiſchen Deutſchen der Alpenländer in that

ſächlicher nationaler Gefahr ihren Platz an der Seite be

drohter Stammesgenoſſen zu finden und in der Vertheidigung

nationaler Rechte ihren Mann zu ſtellen wiſſen werden“.

Die katholiſche Volkspartei hat nun aber ſeit dem April 1898

genugſam Gelegenheit gehabt zu erkennen, daß dieſe Gefahr

thatſächlich exiſtirt, daß es ſich auch nicht um einzelne Vexa

tionen von Deutſchen in Böhmen, ſondern um eine Ver

faſſungskriſis handelt, die durch die Sprachenkriſis täglich

gefördert wird. Als „Ferneſtehende“ bezeichneten ſich damals

die Vertreter dieſer Partei, welche die Verhältniſſe Böhmens

nicht endgiltig beurtheilen könnten. Man hat es mit Recht

bezweifelt, ob eine ganze Partei im Abgeordnetenhauſe ſich

damit entſchuldigen fönne, daß ſie einer ſolchen Frage ferne

ſtehe. Seitdem iſt aber ſo viel geſchehen, daß die katholiſche

Volkspartei dieſe Entſchuldigung auf keinen Fall mehr be

anſpruchen kann. Es handelt ſich um die Zukunft Oeſter

reichs bezw. den Beſtand der Habsburgermonarchie in der

Zukunft. Wie die Czechen in Böhmen, ſo ſtreben die Süd

ſlaven eine nationale Autonomie an, die mit der öſterreichiſchen

Staatseinheit unvereinbar iſt. Daher wird gegen das Zu

ſammengehen der katholiſchen Volkspartei mit den Jung

czechen in der jetzigen Majorität des Parlamentes mit Recht

auch die Aufzeichnung des Feldzeugmeiſters Herzogs Wilhelm

von Württemberg geltend gemacht, die in der Sitzung des

Reichsrathes vom 8. November von dem Abgeordneten

Bareuther verleſen wurde.

„Die deutſche Sprache“, heißt es darin, „muß als Staats

ſprache in Eisleithanien anerkannt werden, ſo wie es faktiſch

iſt und bleiben wird, wenn Oeſterreich beſtehen ſoll. Die un

geheure Mehrheit aller denkenden Menſchen in Oeſterreich-Ungarn

erkennt die Nothwendigkeit einer Armeeſprache. Niemand leugnet,

61*
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daß nur die deutſche Sprache die Armeeſprache ſein kann, und

doch verweigern die parlamentariſchen Majoritäten dieſer Armee

ſprache die nothwendige Nahrung und Pflege, treiben und

zwingen die Jugend, ſich der Erlernung dieſer Sprache mög

lichſt zu entziehen. . . Die particulariſtiſche Strömung hat die

Oberhand über die centraliſtiſche gewonnen, ſo wie ſich aber

ein Theil vom Ganzen losgelöſt hat, centraliſirt er in ſeinem

Kreiſe. Das Beiſpiel Ungarns wird mit Erfolg in Galizien

nachgeahmt. In ſprachlicher Beziehung iſt Galizien bereits

weiter als Ungarn: es iſt poloniſirt. In ganz Galizien beſteht

kein deutſches Blatt. Mit Mühe erhalten ſich zwei deutſche

Mittelſchulen, und deutſche Volksſchulen gibt es nur in den

geſchloſſenen reindeutſchen Landgemeinden. Lemberg beſitzt

keine deutſche Volksſchule. Böhmen will ſich als Staatsganzes

conſtituiren. Gelingt es, ſo wird das Czechenthum mit der

ihm eigenen Zähigkeit centraliſiren. Auch eine eventuelle ſüd

ſlaviſche Gruppe würde ſich centraliſtiſch ausbilden“. (Seit den

13 Jahren, da dieſe Worte geſchrieben wurden, iſt dieſe

Eventualität durch die Bemühungen der Slovenen der Ver

wirklichung viel näher gerückt.) „Wie ſollen aber dann dieſe

vier Centralſtaaten unter einander verkittet werden ? Durch

die Dynaſtie? – Die Geſchichte lehrt, daß jede Dynaſtie eine

Hausmacht braucht, um ſich zu erhalten. Noch iſt die k und

k. Armee die Hausmacht der habsburgiſch-lothringiſchen Tynaſtie

in Oeſterreich-Ungarn. Das Band, welches die Armee zuſammen

hält, iſt die Armeeſprache. Die Armeeſprache iſt aber keine

andere als die deutſche, nicht weil ſie die Sprache der gebildetſten

der verſchiedenen Nationen iſt, nicht weil ſie ſchöner klingt als

die anderen, ſondern einfach deſhalb, weil ſie noch immer das

Ganze durchdringt, und weil ſie überall hinreicht, während

alle anderen Sprachen nur einen beſchränkten Kreis umfaſſen

und große Gebiete des Staates von jeder der anderen Sprachen

unberührt ſind. Wer das Band ſchwächt, welches die Armee

zuſammenhält, der ſchwächt die Armee, und weil die Armee

die Macht für die Dynaſtie iſt, ſo iſt die Pflege der deutſchen

Sprache vom dynaſtiſchen Gefühle unzertrennlich. Wer ein

mächtiges Oeſterreich-Ungarn will, der muß auch das Band der

Armee, die deutſche Sprache wollen. Wer die deutſche Sprache
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verdrängt, ſchädigt die Dynaſtie, vergreift ſich an dem Nerv,

der dem Kaiſerſtaate die Kraft leiht, als mächtige, politiſche

Individualität in Europa dazuſtehen und in der Welt eine

Großmachtſtellung einzunehmen“.

Wir nehmen dieſen Worten nichts von ihrer Bedeutung,

wenn wir auch eine noch höhere vereinigende Macht betonen,

ohne die das geeinte Oeſterreich noch weniger beſtehen kann

als ohne die einigende deutſche Sprache, nämlich die Religion.

Indeß brauchen wir Geſagtes nicht zu wiederholen. Die

Zukunft Oeſterreichs aber ſieht trübe und düſter aus, weil

die eine wie die andere einigende Macht ſchwindet. Gegen

wärtig arbeiten in Cisleithanien die Slaven und allen voran

die Czechen mit aller Kraftanſtrengung am Zerfalle der

Monarchie, indem ſie keineswegs blos mit geiſtigen Mitteln

die deutſche Sprache zu beſeitigen ſuchen. Ihr Bemühen

wäre aber vergeblich, wäre nicht deutſcherſeits gegen die

Macht und Bedeutung des Deutſchthums in Oeſterreich in

anderer Beziehung ſeit langem ebenſo ſehr geſündigt worden.

In den Fehlern der Nationaldeutſchen findet die katholiſche

Volkspartei eine wirkliche Entſchuldigung für ihre gegen

wärtige Stellung; ob dieſe Entſchuldigung genügt, iſt eine

andere Frage, die wir zu beantworten haben, nachdem wir

die Schuld der Deutſchen an dem Rückgange der deutſchen

Sprache und Sache in Oeſterreich und an der öſterreichiſchen

Kriſis überhaupt beſprochen haben werden. Die Schuld dieſer

Deutſchen datirt aber nicht blos von heut und geſtern, und

iſt nicht innerhalb der ſchwarzgelben Grenzpfähle allein zu

ſuchen.



LXXVII.

Das Ciſterzienſer-Nonnenkloſter zum hl. Krenz in Roſtock

und die Reformation.

(Schluß)

Den Prädikanten hatten die tapferen Nonnen glücklich

in die Flucht geſchlagen, aber eines proteſtantiſchen Kloſter

propſtes als Vertreter ihrer weltlichen Angelegenheiten konnten

ſie ſich nicht erwehren. Einen ſolchen verordnete ihnen der

Rath in der Perſon des Joachim Voß;!) der Rath bemäch

tigte ſich damit der Herrſchaft über die zeitlichen Güter des

Kloſters. – Viel ſpäter, vielleicht erſt nach Aufhebung der

Abtei Doberan, wurde der „verlaufene Mönch und Apoſtat

Valentin von Doberan.“ Kloſterpropſt. Von denſelben be

richtet ein Katholik, wahrſcheinlich ein Prieſter, der ſich nach

Lübeck zurückgezogen hatte, im Jahre 1578, daß derſelbe

„virginum stuprator war, das Kloſter in großen Nachtheil

und Schaden brachte und eines böſen Todes ſtarb.“*)

Neue Verſuche zur Bekehrung der Nonnen zum Lutherthum

ſah das Jahr 1534. Am Sonntag nach Petri Kettenfeier

ſandte der Rath zwei aus ſeiner Mitte, nämlich den Bürger

meiſter Nikolaus Beſelin und Heinrich Gülzow nebſt zwei

Bürgern ins Jungfrauenkloſter, um den Nonnen zu ver

melden, daß ſie ferner nicht mehr nach den Regeln des

1) Gryſe. a. a. O.

2 Vgl. Schröder, Evang. Meckl. 3, 467
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Ciſterzienſer-Ordens, ſondern nach den Regeln des göttlichen

Wortes ſich richten ſollten.“ Die Nonnen erwiderten einfach:

ſie hätten dem Orden geſchworen und wollten nicht meineidig

erachtet werden.

Am folgenden Mittwoch kamen dieſelben Herren in Be

gleitung von ſechs Prädikanten abermals ins Kloſter. Bei

den Nonnen war jedoch all ihr Bemühen vergeblich. „Herr

Joachim Schröder (Slüter's Nachfolger) fragte ſie: wo denn

in Gottes Wort geſchrieben ſtände, daß ſich Jungfrauen in

die Klöſter verſchließen ſollten, um daſelbſt nicht Gott zu

dienen und ſeinem hl. Worte zu folgen, ſondern dem römi

ſchen Papſte? Darauf haben ſie ihm hochmüthig (auer

borſtigen) geantwortet: Der König David habe ſolches beides

mit Worten und Werken beſtätigt; denn im 54. Pſalm

ſpreche er: Ecce, elongavi fugiens et mansi in solitudine.")

Und im 20. Kapitel des 2. Buches Samuelis (2. Buch der

Könige nach der Vulgata) ſtünde geſchrieben: daß, als David

wäre wieder nach Hauſe gekommen, hätte er ſeine zehn Bei

frauen, die er dagelaſſen das Haus zu bewachen, in ab

ſonderliche Oerter verwahren und ſie daſelbſt verſorgen

laſſen. – Hierauf ſind ſie alle lachend geworden, daß ſie

ihre Thorheit für Weisheit durften hervorbringen; denn was

im gedachten Pſalm ſtand, hatten ſie als „Barte“ (d. h. als

Unverſtändige) geleſen und nicht die nachfolgenden Worte

in ſelbigem Pſalm erwogen, darnach ſie ſich nicht verhielten,

indem ſie nicht wie David Gott, ſondern die verſtorbenen

Heiligen anriefen. Ja, noch ſchimpflicher, ſie als Jung

frauen verglichen ſich Davids Beifrauen, ſo von Abſalom

öffentlich geſchändet waren. Solches Colloquium und Unter

1) „Wer wird mir Flügel geben gleich der Taube, daß ich fliege

und zur Ruhe komme? Siehe, weithin würde ich fliehen und

bleiben in der Wüſte.“ (Pſ. 54, 7. 8.) Baſilius der Große und

Hieronymus wenden dieſe Stelle allerdings auf das Leben der

gottliebenden Seele in der Einſamkeit an.
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redung hat viel disputirliche Sachen mit ſich ge

bracht, und hat von früh Morgens bis nach

zwölf Mittags ſich erſtrecket, und haben die Nonnen

immerdar auf den Pſalm Davids ſich berufen, welchen ſie

täglich zu gebrauchen, aber fälſchlich auf ſich zu deuten

pflegen, gleichwie die Mönche die Worte des 133. Pſalms

(132. Pſ, nach der Vulgata): Ecce quam bonum et quam

jucundum fratres (nicht sorores) habitare in unum auf

ſich beziehen und damit triumphiren.“ So weit Gryſe;!)

leider gibt es keine Aufzeichnungen von katholiſcher Seite.

Das Ende des Colloquiums war, daß die Nonnen um

eine Bedenkzeit von einem Jahre baten; es wurde ihnen

aber nur eine ſolche von acht Tagen gewährt. Wie wenig

die Unterredung zur Bekehrung der Nonnen beigetragen

hatte, geht ſchon daraus hervor, daß es nicht acht Tage,

auch nicht acht Jahre, ſondern 24 Jahre dauerte, bis endlich

fünf der Jungfrauen (und zwar wahrſcheinlich nur jüngere,

die mit proteſtantiſchen Anſchauungen ins Kloſter getreten

waren) den Lockungen der Prädikanten und der Verwandten

folgten und das Abendmahl unter beiderlei Geſtalt nahmen.

Die Lorbeeren, welche ſich Joachim Schröder und ſeine

Amtsbrüder in dieſem Redeturnier gepflückt hatten, ſcheinen

übrigens nicht weit her zu ſein. Die Nonnen erwieſen ſich

als nicht ungebildete Gegner, die ſogar etwas Latein ver

ſtanden. Wenn ſie auch den ſtudirten Herren nicht gewachſen

waren, ſo werden ſie ihnen doch auch noch andere Sprüche

haben vorhalten können als die beiden, welche Gryſe in

ihrer ungeſchickten Anwendung zu unſerer Erheiterung zum

Beſten gibt. Vielleicht hat auch die Auslegung im Munde

der Schweſtern ganz anders gelautet, wie in Gryſe's Hi

ſtorie. Die Unterredung würde ſonſt wohl kaum von Mor

gens früh bis zwölf Mittags gedauert haben. So einfältig

waren die Nonnen gewiß nicht, daß ſie die falſche Anklage,

1) Gryſe, Bl. K. 4.
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alsº ob ſie den Papſt über Gott ſtellten, und als ob ſie

anſtatt Gott die verſtorbenen Heiligen anriefen, nicht hätten

widerlegen können. Gryſe, der alte Roſtocker Prädikant, der

erſt im Jahre 1593 ſeine „Hiſtoria van der Lere, Leuende

vnd Dode M. Joachimi Slüters“ ſchrieb, möchte das wohl

der Welt weismachen; aber „Gryſe war es durchaus nicht

darum zu thun, eine ſachliche Geſchichte zu ſchreiben“, der

Inhalt derſelben bedarf vielmehr „einer gründlichen kritiſchen

Reviſion.“!) Ja, mehr noch: die Uebertreibungen, Unwahr

heiten und Verleumdungen, deren er ſich, beſonders auch in

ſeinem „Spiegel des antichriſtiſchen Papſtthums“, ſchuldig

macht, gehen ſogar ins Aſchgraue. Glaubwürdig iſt nur,

wenn Gryſe ſagt: Solches Colloquium mit den Nonnen „hat

viel disputirliche Sachen mit ſich gebracht.“

3.

Eine Reihe von Friedensjahren folgten dem Colloquium

der lutheriſchen Prädikanten mit den Kloſterjungfrauen im

Jahre 1534 im Heiligkreuzkloſter. Der Rathſyndikus

Dr. Oldendorp, die Seele aller Verfolgungsmaßregeln gegen

die Katholiken, entwich heimlich nach Lübeck und wurde dort

Jürgen Wullenwebers rechte Hand in deſſen weitausſehenden

Unternehmungen, welche den ganzen Norden erſchütterten.

Das kleine Männlein verſtand auch Roſtock in den Kampf

hineinzuziehen. Da hatten Bürgermeiſter und Rath mehr

zu thun, als in Gefolgſchaft der Prädikanten ſich mit armen

Nönnlein herumzuzerren. Der Krieg mit Dänemark lief für

Lübeck und faſt mehr noch für Roſtock überaus ſchlimm

aus; Roſtock mußte unter drückenden Bedingungen 1537

den Frieden von den Dänen erkaufen. Ein Gutes hatte

der unglückliche Krieg: es kamen in Roſtock gemäßigte Ele

mente ans Ruder, die den Katholiken, auch den katholiſchen

Ordensleuten, vergönnten, im Stillen ihren Glauben aus

1) Koppmann, Beiträge 1. Bd., 1.
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zuüben und in Frieden zu ſterben. Nur von Zeit zu Zeit

wurde dieſer verhältnißmäßige Friede durch die Bekehrungs

ſucht der lutheriſchen Prediger geſtört.

Bei den Kreuzſchweſtern hatte der rechtmäßige Pfarrer

von Liebfrauen und Propſt des Domſtiftes, der alte M. Ni

kolaus Franke, wie bereits erzählt, ein Aſyl gefunden. Als

er hochbetagt zur Ruhe eingegangen war, präſentirten die

Nonnen im Jahre 1548, als ob ſie im tiefſten Religions

frieden lebten, für die durch dieſen Todesfall erledigte Vi

karie in der Heiliggeiſtkirche den Hauptvertreter des Katho

licismus in Roſtock, den biſchöflichen Official Dethlev

Dankwardt. Herzog Magnus aber, der lutheriſche Inhaber

des Schweriner Bisthums, beſtätigte den treu-katholiſchen

Prieſter für die Stelle. Priorin war damals Adelheid

Vieregge, Subpriorin Katharina Wedemanns, während Jo

hannes Blaffert als Propſt des Kloſters fungirte.“) –

Wenn die Herausgeber des „Roſtocker Etwas“ bei dieſer

Gelegenheit ihrer Verwunderung darüber Ausdruck verleihen,

daß Herzog Magnus noch „auf papiſtiſche Weiſe“ einen

„papiſtiſchen“ Geiſtlichen inveſtirt, ſo erklärt ſich das ſehr

leicht aus der Furcht vor dem ſiegreichen Kaiſer Karl V.

Derſelbe hatte ſoeben die Schmalkaldiſchen Fürſten nieder

geworfen und ließ genau am gleichen Tage, da Magnus

inveſtirte, in Augsburg das Interim verkünden.

Noch bei Gelegenheit einer landesherrlichen Kirchen

viſitation vom Jahre 1552 wurde vom Chroniſten vermeldet,

daß die Kreuzſchweſtern „bei ihrer alten Weiſe“ beharrten.*)

Aus den nachfolgenden Ereigniſſen läßt ſich jedoch faſt ver

muthen, daß das nur von den alten Nonnen Geltung hatte,

und daß wahrſcheinlich ſchon damals an der Stelle der ver

ſtorbenen Schweſtern Töchter aus den Roſtocker Geſchlechtern

1) Evang. Meckl. 1,497; Roſtocker Etwas 1740, 513.

2) Franck, 9, 267.
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ſich ins Kloſter gedrängt hatten, welche proteſtantiſche An

ſchauungen mitbrachten.

1551 war Luthers Freund und Genoſſe M. Johannes

Drach, gewöhnlich Drakonites genannt, vom Rath zum Seel

ſorger der Ciſterzienſerinen beſtellt worden. „Die Bürger

meiſter“, ſo predigte Drach, vielleicht um das Wohlwollen

derſelben zu erlangen, „haben von Raths wegen ſammt mir

bei ſechs Jahren den Nonnen vom heil. Kreuz das Urtheil

Chriſti (Matth. 22) über aller Mönche und Nonnen Heilig

keit fürgehalten und ſo chriſtlich als die Prediger auf der

Kanzel ſie vermahnet, das Evangelion anzunehmen und

einerley Gottesdienſt nach der Schrift und Augsburgiſchen

Confeſſion mit allen Kirchen zu halten, bis daß Gott, der

alles in allem wirkt, durch ſie genannte Jungfrauen am

meiſten bekehrt hat, das Evangelion anzunehmen und des

HErrn wahren Leib in Brod und Blut in Wein darauf zu

nehmen, daß ſie ohne Werke und Verdienſte des Kloſterlebens

durch den Glauben chriſtlicher Verheißungen vom ewigen

Fluche des Geſetzes erlöſet, Töchter Gottes ſein, die forthin

Abgötterei fliehen und chriſtliche Freiheit nach Gottes Wort

brauchen ſollen“.

Recht deutlich weiſt M. Drach darauf hin, daß äußerer

Einfluß dieſe Bekehrung zu Stande brachte. Sechs Jahre

hat der Prediger, haben die Bürgermeiſter, haben wahrſchein

lich die Verwandten jene armen Nonnen beſtürmt, bis ſie

endlich ſchwach wurden und ſich von ihren Mitſchweſtern

trennten. Dr. Valentin Gerdes war ſeit 1555 Bürgermeiſter,

Thomas Gerdes aber Rathmann ſeit 1558 und vielfach in

den Streitigkeiten zwiſchen Dr. Johannes Drach und den

übrigen Prädikanten als Vermittler beſchäftigt, während

unter den bekehrten Nonnen ſich eine Anna Gerdes befand.)

Als fünf Nonnen endlich 1558 aus Drach's Hand das

1) Grape, Zach, das evangeliſche Roſtock. 1707. S. 94; Koppmann,

Beiträge 1 Bd., 3 Heft, 10; Jahrbb. 19, 116 ff.
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lutheriſche Abendmahl empfingen, hielt derſelbe voll Jubel

über dieſen Erfolg ſeine Predigt „von der gantzen vnd

rechten Lere des Geſetzes vnd Evangelii, gethan zum heiligen

Creutz vber der Communion der andächtigen Jungfrawen

Anna Wedemans, Lucia Wedemans, Agatha Colers, Anna

Gerdes, Catharina Schwartes“, welche er unter dem Titel

drucken ließ: „Das Evangelion Matth. XXIl vom Geſetz

vnd Evangelion mit einer Apologia. Doctor Johannes

Draconites. Gedruckt zu Roſtock durch Ludwig Dietz“.)

Eine Probe des Sermons wurde oben ſchon gegeben. Der

ſelbe M. Johannes Drach, der darüber triumphirte, daß ein

paar arme Nonnen ſchwach geworden und das lutheriſche

Abendmahl empfangen hatten, ſcheute ſich übrigens nicht,

in St. Johannis zu predigen: „Man ſolle es den Leuten

laſſen frey ſeyn, zum Sakrament zu gehen; gehen ſie nicht

im Monat dazu, ſo gehen ſie im halben Jahre dazu; gehen

ſie im halben Jahre nicht dazu, ſo gehen ſie im Jahre

dazu“.*) So gering ſchätzte er das Abendmahl.

Lutheriſch wurden damals nur die wenigſten Nonnen.

Darum mußte Ende 1562 zum ſo und ſovielten Male zur

Reformation des ſtörrigen Kloſters geſchritten werden. M. Jo

hannes Drach hatte wegen ſeiner Streitigkeiten mit den

übrigen Prädikanten ſchon 1560 Roſtock räumen müſſen und

ſein bitterer Gegner M. Matthäus Flege oder Musca ſollte

als ordentlicher Prediger des Kloſters die Bekehrung der

Nonnen bewirken. „Anfang Dezember dieſes Jahres 1562“,

ſchreibt Lukas Backmeiſter, „fing man an, durch mich und

M. Matthäus Flegius mit dem Rathe über die Reformation

des Jungfrauen-Kloſters zum heil. Kreuz zu unterhandeln.

Die Oberin desſelben, Margaretha Beſelin, ſowie

einige der älteren Nonnen hingen nämlich noch der päpſt

lichen Religion an und verehrten die Götzen (idola colebant)

1) Roſtocker Etwas 1741. S. 30.

2) Evangeliſches Meckl. 2, 242.
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durch Anrufung der Heiligen und andere Gräuel. Es gab

auch zu jener Zeit in der Stadt noch etliche Götzenpfaffen

(sacrificuli), welche heimlich in den Häuſern und auch in

dieſem Kloſter die Meſſe feierten. Und obwohl

M. Matthäus Flegius von den Rathmannen, welche das

Patronat beanſpruchten, mit dem Amte betraut wurde, das

Evangelium Chriſti lauter zu lehren und das Abendmahl

des Herrn nach Chriſti Einſetzung auszutheilen, auch ſein

Amt treu verwaltete, ſo vermochte er doch nicht jene papiſt

iſchen Weiber (illas Papisticas) zu bekehren, noch in Ge

müthern, welche dem alten Aberglauben ergeben waren und

hartnäckig widerſtrebten, viel fertig zu bringen. Darum

erachteten wir für klug, über eine ſichere Reformation fleißig

zu berathen und unſere Anſichten und Rathſchläge nieder

zuſchreiben. So geſchah es denn auch ſpäter“. )

Gerathſchlagt werden die Prädikanten genug haben;

von Erfolg werden ſie wenig geſchrieben haben. Für die

Veröffentlichung ihrer Protokolle würden wir ſehr dankbar

ſein. Die Priorin Margaretha Beſelin und die ihr treu

verbundenen Schweſtern blieben bis zu ihrem Ende auch

treue Kinder der katholiſchen Kirche. Aber eine nach der

anderen ſchied aus dieſem Leben, bis ſchließlich nur noch

proteſtantiſche Kloſterjungfrauen übrig blieben. Den Troſt

des heil. Meßopfers und der heil. Communion werden ſie

bis zu ihrem Ende gehabt haben. Sicher iſt nämlich, daß

M. Heinrich Arſenius, der als Fraterherr ein Freund der

verfolgten Schweſtern war, erſt 1575, kurz vor dem Feſte

des hl. Martinus, ſtarb und kutholiſch begraben wurde. *)

Das katholiſche Begräbniß dieſes letzten bekannten Prieſters

beweiſt, daß es noch ſpäter katholiſche Geiſtliche in Roſtock

gab, die ihr Amt im Verborgenen ausübten.

1 573 wurde die Stiftung der Dänenkönigin Margaretha

1) Bacmeiſter, Hist. Eccl. Rost. p. 1599; Roſt. Etwas 1741, 94–96.

2) Lesker, Roſtocker Fuaterherren (1887) 31.
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in eine Verſorgungsanſtalt für die Töchter der Roſtocker

Geſchlechter und des Adels verwandelt. Man legte dieſen

proteſtantiſchen Kloſterjungfrauen die Verpflichtung auf, ſtets

im Kloſter zu bleiben und gegen Bezahlung Kinder zu unter

richten. Heute befinden ſich nur noch acht ſogen. Conven

tualinen im Kloſter, deren jede ihre eigene Wohnung und

ihren eigenen Garten inne hat. Dem Kloſter gehören aber

noch immer die Landgüter Schmarl, Lütten Klein und

Volkenshagen.

Noch ſteht die Kloſterkirche mit ihren drei Schiffen, ein

edler frühgothiſcher Bau; die Kirche jedoch iſt leer und ver

ödet, dient nicht einmal mehr dem proteſtantiſchen Gottes

dienſt. Als ich das Gotteshaus beſuchte, waren Langhaus

und Seitenſchiffe mit Scherwänden durchzogen, um der

Gemäldeausſtellung Platz zu gewähren. Der alte Lettner

ſchloß noch immer das Chor ab und bewahrte es vor

ſchlimmeren Dingen. Noch zierte die Mitte des Lettners

nach mittelalterlicher Sitte der Laienalter, ein ſpätgothiſches

Schnitzwerk. Die Innenſeite trägt in der Mitte Maria mit

dem Jeſuskinde, von Engeln umgeben, während die Apoſtel

unter Baldachinen zur Seite ſtehen. Die Außenſeite hat

Bilder, welche ſich auf die Menſchwerdung des Sohnes

Gottes beziehen. Leider iſt der Altar ſehr verfallen, am

meiſten die Bilder der Außenſeite. Ueber den Lettneraltar

erhebt ſich die proteſtantiſche Kanzel, welche eine ſpätere

Zeit im Renaiſſanceſtil dem gothiſchen Schnitzwerk zufügte.")

Verlaſſen und verwahrlost ſieht auch das Chor aus,

obwohl nicht zu profanen Zwecken gebraucht. Noch ſteht

der herrliche Hochaltar, ein gothiſches Kunſtwerk, das jeden

falls einen gemeinſamen Meiſter mit dem gleichfalls noch

1) Näheres über Kirche und Kloſter bei Schlie, Kunſt- und Geſchichts

denkmäler Mecklenburgs 1, 186 ff.
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vorhandenen Altar der Nikolaikirche hat. Auf der Evangelien

ſeite prangt das ſchon erwähnte Sakramentshäuschen. An

der Nordſeite des Chores befindet ſich ein zweiter Flügel

altar, der ganz der Verehrung des hl. Kreuzes gewidmet

iſt; früher ſtand er im Nonnenchor. Altes wurmſtichiges

Geſtühl, alte Reliquien mit ihren Heiligthümern, das Bild

der Stifterin, der Königin Margaretha, mit dem Bild des

Kloſters in der Hand, erregen noch die Aufmerkſamkeit des

Fremdlings.

Wehmüthigen Herzens durchwanderte ich von der Kirche

aus die Räumlichkeiten des alten Kloſters. Den unteren

Stock nahmen ehedem das Refektorium und der Kapitelſaal

ein; Granitmonolithen tragen das Kreuzgewölbe in denſelben.

Aber ohne Rückſicht auf architektoniſche Schönheit hat man

die Wohnungen der Conventualinen in dieſe Räumlichkeiten

hineingebaut. Unberührt von der pietätloſen Hand der

Neuzeit blieben dagegen die Räumlichkeiten des oberen Stock

werks; aber auch ſie ſind natürlich verfallen und verwahrlost.

In Gängen und Sälen ſah man noch Spuren alter Malerei

auf den Holzdecken.

Je mehr ich die Räumlichkeiten des oberen Stockes

durchwanderte, um ſo lebendiger trat mir das Bild eines

Kloſters aus dem Ausgang des Mittelalters vor Augen.

Freilich, nicht alle ſahen, was ich ſah. Meine Führerin

z. B. zeigte mir einen Saal, deſſen Holzthür mit einem

Schalter verſehen war, als „Gefängniß des Kloſters“. Es

war augenſcheinlich der gemeinſame Schlafſaal der Nonnen,

das Dormitorium. Aber ohne „Gefängniß“ können ſich

moderne Menſchen, die ihre Wiſſenſchaft von Klöſtern aus

Romanen und Zeitungen ſchöpfen, ein Kloſter gar nicht

denken!

Zwiſchen dem Kloſtergebäude und der Kirche dehnte

ſich der Kreuzgang aus, die Stätte, in der wohl die meiſten

Ordensſrauen ihre letzte Ruheſtätte gefunden. Auch der

Kreuzgang, der jetzt blühende Gärten einſchließt, iſt ein
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Bild der Verwahrloſung, und von den Gräbern der Nonnen

ſieht man keine Spur mehr:

Einſam ſchallten meine Schritte in des Kloſters weiter Leere,

Nur des Windes Hauch erzählte flüſternd alte Trauermäre.

Leis umſpielte er die Gräber in des Kreuzgangs öden Hallen,

Wo die Nonnen ſchlummernd harren, bis die Pſalinen neu erſchallen.

Geſchrieben im Juni 1898. B. Lesker.

Nachtrag.

Im September d. J. hatte der Verfaſſer dieſer Zeilen

Gelegenheit, die Heiligkreuzkirche in Roſtock wiederum per

ſönlich zu beſuchen. Sie war gerade in der Reſtauration

begriffen. Die Scherwände waren entfernt, aber auch der

Lettner und die Altäre, die ſich beim Kunſtſchreiner zwecks

Wiederherſtellung befanden. Sämmtliche Leichenſteine waren

ſchon an den Wänden der Kirche und des Kreuzganges auf

gerichtet. Möchte doch dieſe Reſtauration, die 60.000 Mark,

theilweiſe aus der Kloſterkaſſe, theilweiſe aus Mitteln der

Großherzoglichen Kaſſe, koſten ſoll, nicht den mittelalterlichen

Reiz des alten Gotteshauſes vernichten und es zu einem

ganz modernen machen! In Zukunft ſoll das Gotteshaus

den Zwecken des Kloſters, der Univerſität und des evan

geliſch-theologiſchen Seminars dienen.



LXXVIII.

Ueber einige Grundfragen der Socialpolitik.

Selten kommt es vor, daß eine Streitſchrift nachhaltige

Wirkung übt, daß ſie während eines längeren Zeitraums ge

leſen und nach 25 Jahren ſogar neu aufgelegt wird. Meiſt

gleichen die im Kampf der Meinungen gezeitigten Abhandlungen

Eintagsfliegen, die ſpurlos vorüberflattern, günſtigenfalls er

freuen ſie ſich eines momentanen, höchſt problematiſchen Er

folges. Nur ganz ausnahmsweiſe werden in ihnen allgemein

gültige Gedanken niedergelegt, Wahrheiten in objektiver Faſſung

vorgetragen und Theorien aufgeſtellt, die wiſſenſchaftlicher Be

gründung nicht entbehren Zu den wenigen gehört die Arbeit,

mit der Guſtav Schmoller im Jahre 1874 Heinrich von Treitſchke

entgegentrat und die nun wieder ſeinem jüngſt erſchienenen

Buche: „Ueber einige Grundfragen der Socialpolitik und der

Volkswirthſchaftslehre vorangeſtellt iſt.) Als offenes Send

ſchreiben an den großen Hiſtoriker ging ſie in die Welt, um

die Irrthümer zu widerlegen, welche dieſem bei Bekämpfung

der ſogenannten Kathederſocialiſten unterlaufen waren. Zu

einer Zeit, wo die öffentliche Meinung den ſocial-politiſchen

Fragen noch rathlos und zerfahren gegenüber ſtand, hat

Schmoller mit unbedingtem Freimuth Zeugniß abgelegt für das,

was er als „das Berechtigte in der Bewegung des vierten

1) Schmoller, Guſtav: Ueber einige Grundfragen der Social

politik und der Volkswirthſchaftslehre. Leipzig (Duncker und

Humblot) 1898.

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII. (1898). - 62
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Standes anſah.“ Der andauernde Erfolg ſeiner Ausführungen,

die noch heute als die beſte Widerlegung der ſocialariſtokra

tiſchen Anſchauungen gelten müſſen, kann nicht wunder nehmen,

denn Schmoller hat nicht nur einzelne falſche Lehrmeinungen

ſeines Gegners zerpflückt, die beklagenswerthen praktiſchen

Folgen klar gemacht, die deſſen Vorgehen heraufzubeſchwören

drohte, er hat weit mehr noch poſitive Arbeit geleiſtet, indem

er eine Reihe von Grundfragen erörterte, die für den Gang

unſerer volkswirthſchaftlichen Entwickelung von weittragender

Bedeutung ſind.

In dem erſten, orientirenden Abſchnitt wendet ſich Schmoller

gegen die Unterſchiebungen und Mißverſtändniſſe ſeines Geg

ners, vertheidigt ſich beiſpielsweiſe gegen den Vorwurf, daß

die Kathederſocialiſten von den Irrlehren des 18. Jahrhun

derts über die natürliche Gleichheit der Menſchen angeſteckt

ſeien. Er betont ausdrücklich, daß die Stellung des Indivi

duums innerhalb ſeiner geſellſchaftlichen Klaſſe in der Haupt

ſache von der ungleichen individuellen Begabung beherrſcht

werde und daß nur das Aufſteigen in höhere Klaſſen noch

von anderen Urſachen abhängig ſei.

Ueberzeugend wirkt die dann folgende Vertheidigung der

kritiſchen Methode, welche die von der Geſchichte geſtellten

Fragen richtig, maßvoll und praktiſch zu beantworten ſucht,

gegen die dogmatiſche, abſtrakte Auffaſſung der Dinge, welcher

Treitſchke zuneigte. Auch die Verſchiedenheit der beiderſeitigen

Ausgangspunkte wird erörtert. Schmoller ſieht ein ewig

Gleichbleibendes vor allem in den phyſiſchen, elementaren Pro

zeſſen der Natur, ſonſt überall glaubt er an Fortſchritt und

Entwickelung. Auch die einzelnen Inſtitute im ſittlichen Leben

ſind ihm nicht unveränderlich, vielmehr ſteht die ſittliche Idee

über allen einzelnen Rechtsinſtituten. Das Eigenthum etwa

iſt eine äußere Form des poſitiven Rechts, in welchem die

ſittliche Idee ſich darſtellt, aber es iſt eine Form, die ſelbſt in

ewiger Umbildung begriffen iſt. So weit ſie bei den meiſten

Culturvölkern einen ähnlichen Charakter trägt, iſt nicht eine

immanente, ſittliche, unveränderliche Subſtanz die Urſache der

Gleichmäßigkeit, ſondern dieſe liegt in den gleichen äußeren

Vorbedingungen menſchlicher Exiſtenz und der hierdurch hervor
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gerufenen Nothwendigkeit analoger hiſtoriſcher Entwickelung.

Das Individualeigenthum wird ſolange in der Hauptſache

dasſelbe bleiben, als die menſchliche Individualexiſtenz mit

dieſer körperlichen Organiſation und dieſen ſittlich - geiſtigen

Bedürfniſſen dasſelbe bleibt. Das ſittliche Element des Eigen

thums liegt ausſchließlich und allein darin, daß das jeweilige

Eigenthumsrecht, die jeweilige Geſetzgebung über zuläſſige Er

werbsarten, über Einkommenvertheilung, das in der beſtimmten

Zeit und in dem beſtimmten Volk adäquate Gefäß der gerechten

und ſittlichen Ordnung, der ſittlichen Erziehung der Geſellſchaft

iſt. Es kann daher die Frage, ob unſer heutiges Recht ge

nügend und richtig ſei, nicht durch abſtrakte Schulbegriffe,

ſondern nur durch die hiſtoriſch-kritiſche Unterſuchung der

Rechtsinſtitute einerſeits, der pſychologiſchen, faktiſchen, ma

teriellen Zuſtände und Folgen andererſeits beantwortet werden.

Es iſt falſch, von Naturgeſetzen der Volkswirthſchaft, von

einer natürlichen Ordnung der wirthſchaftlichen Dinge zu

ſprechen. Es verbinden ſich mit dieſen Ausdrücken zwei abſolut

unrichtige Vorſtellungen. Einmal die ſchon von Roſcher und

anderen nachdrücklich bekämpfte Idee einer conſtanten, über

Raum und Zeit erhabenen Normalform der volkswirthſchaft

lichen Organiſation, über die hinaus es keinen Fortſchritt gebe.

Zweitens die Vorſtellung, daß, obwohl eine vollſtändige Con

ſtanz der volkswirthſchaftlichen Organiſation nicht anzunehmen

ſei, doch jedenfalls die äußeren, natürlichen und techniſchen

Thatſachen der Wirthſchaftsentwickelung das abſolut und allein

beſtimmende für die Organiſation der jeweiligen Volkswirthſchaft

ſeien. Dem ſtellt Schmoller die Betrachtung der Volkswirth

ſchaft in ihrem Verhältniß zu Sitte und Recht, die ethiſch-pſycho

logiſche Auffaſſung gegenüber. Er betont, daß eine gemeinſame

Ideenwelt, eine aus übereinſtimmenden pſychologiſchen Grund

lagen herausgewachſene, objektiv gewordene gemeinſame Lebens

ordnung, das gemeinſame Ethos, wie der Grieche das in Sitte

und Recht kryſtalliſirte ſittlich-geiſtige Gemeinbewußtſein nannte,

alle Handlungen der Menſchen, alſo auch die wirthſchaftlichen

beeinflußt. Die Organiſationsfragen der Volkswirthſchaft ſind

nicht bloß Fragen der Technik, nicht bloß durch natürliche

mechaniſch wirkende Potenzen beherrſcht, ſondern es ſind ebenſo

62*
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ſehr Fragen der ethiſchen Lebensordnung. Darum gibt es

keine Naturordnung der Volkswirthſchaft in dem älteren Sinne.

Die Uebelſtände, die wir heute im ſocialen Leben erblicken,

ſind die Folge einer unvollkommenen wirthſchaftlichen Lebens

ordnung, nicht etwas an ſich Nothwendiges, durch die Natur

Gegebenes. Darum iſt es aber auch weiterhin falſch, die

wirthſchaftlichen Handlungen in ihren Folgen als ſittlich in

different zu bezeichnen. Darum iſt die Lehre von dem Egoismus,

als dem pſychologiſchen, ſteten und gleichmäßigen Ausgangs

punkt aller wirthſchaftlichen Handlungen nichts als eine boden

loſe Oberflächlichkeit. Niemals iſt der Egoismus eine feſte

Potenz, eine gleichmäßige Größe, er ändert ſich vielmehr ſtets

unter dem Drucke, den das ſittliche Culturleben auf ihn ausübt.

Es iſt alſo daran feſtzuhalten, daß gewiſſe Naturthatſachen

und techniſche Wirthſchaftsprozeſſe von Sitte und Recht erfaßt

und zu höheren Formen des ſocialen Lebens erhoben werden.

Das leitende Princip aber allen ſocialen Aufſchwunges iſt die

„vertheilende Gerechtigkeit“. Zu jeder Zeit galt es für legitim,

Sitte und Recht ſo umzugeſtalten, daß die unehrlichen Erwerbs

arten erſchwert, die ehrlichen gefördert wurden, daß eine ge

rechtere Vertheilung des Eigenthums für die Zukunft angebahnt

und wahrſcheinlich wurde. Die Geſetzgebung iſt ja allmächtig:

ſie wird zu jeder Zeit beherrſcht von der Art, wie das Princip

der Gerechtigkeit in den leitenden Geiſtern und der öffentlichen

Meinung einer Zeit aufgefaßt wird. Der Fleiß des Einzelnen

aber nimmt in dem Maße zu, als die Gerechtigkeit der Güter

vertheilung wächst, nicht in dem Maße, als der Menſch auf

das Glück, auf den Zufall, auf das Erbrecht ſpekulirt. Deß

halb iſt die Frage aufzuwerfen, ob die beſtehende Vertheilung

des Eigenthums auch nur ganz ungefähr mit den Tugenden,

Kenntniſſen und Leiſtungen der Einzelnen wie der verſchiedenen

Klaſſen in Einklang ſteht, ob moraliſch verwerfliche Erwerbs

arten zu ungehindert ſich breit machen, ob die großen Ver

mögen heute mehr durch ehrlichen oder durch unehrlichen Er

werb geſchaffen werden? Selbſtredend liegt in dem Maßſtab,

den die vertheilende Gerechtigkeit uns gibt, kein Princip, das

ohne weiteres und ohne Schranke durchzuſühren wäre. Es iſt

darauf zu achten, wie das ſchon von Ariſtoteles und ſo
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vielen ſpäteren Denkern aufgeſtellte Ideal durchgeführt werden

kann, mit den Mitteln, über die Staat und Recht heute ver

fügen. Gerade in Außerachtlaſſung dieſes Punktes, in Nicht

achtung der formalen Seite aller Rechts- und Wirthſchafts

inſtitute vielmehr, als in der Ungerechtigkeit ſeiner Forderungen

liegen die Hauptirrthümer des Socialismus. Er will das

suum cuique mit falſchen gewaltſamen Mitteln verwirklichen,

er verkennt die ſpecifiſche Natur, die Technik des formalen

Rechts, die Schwierigkeit, das Princip der Gerechtigkeit überall,

ſofort und gleichmäßig in formelle Rechts-, Vertrags- und

Wirthſchaftsinſtitute umzuſetzen. Immer werden, um ein viel

geſtaltiges, individuelles Leben zu ermöglichen, gewiſſe Ab

ſtufungen des Beſitzes nöthig ſein, immer werden auch, wenn das

Staatsnothrecht Platz greift, wenn die Lebensfähigkeit des Ganzen

nicht anders zu erhalten iſt als durch Modifikationen des

Princips, ſolche Platz greifen müſſen. Auch kann eine an ſich

nicht gerechte Begünſtigung der Privilegirten geſühnt werden,

wenn nachträglich die Begünſtigten ihre Stellung weniger zu

egoiſtiſchem Lebensgenuß als zur Thätigkeit für Staat und

Geſellſchaft, zur Thätigkeit für die unterworfenen Klaſſen ſelbſt

benutzen. Aber alle derartigen Conceſſionen und Modifikationen

heben das Princip, heben die Grundforderung einer gerechten

Einkommensvertheilung als leitende Idee der ſocialen Reformen

nicht auf. Alle zugelaſſenen Ausnahmen ſind aus berechtigten

Gefühlen und Zwecken oder aus der Natur des poſitiven

Rechtes zu erklären. Solche Ausnahmen rechtfertigen diejenigen

Verletzungen des Princips nicht, die allem Rechtsgefühl wider

ſprechen.

Daher muß man bekennen, wie es wahr iſt, daß es eine

vertheilende Gerechtigkeit gibt, die im wirthſchaftlichen Leben

durch Sitte und Recht zur Erſcheinung kommt, ſo iſt es auch

wahr, daß es ein wirthſchaftliches Unrecht gibt und daß dieſes

wirthſchaftliche Unrecht eine große Rolle in der Geſchichte der

Volkswirthſchaft ſpielt. Ganze Zeitalter haben ſich bemüht,

den Begriff eines gerechten Verkehrs bis in alles Detail hinein

zu fixiren. Das mittelalterliche Recht und die Kirche haben

Jahrhunderte lang verſucht, den Begriff des justum pretium

und der Fälſchung caſuiſtiſch feſtzuſtellen. Wenn ſie auch ihr
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Ziel nicht erreichten, wenn ſie auch im einzelnen fortwährend

fehlgriffen, ſo war ihr Kampf doch nicht vergeblich Alle

unſere heutigen Ideen über Rechtsgleichheit, über Ehre der

Arbeit, über reellen Handel ruhen auf dieſem Kampf der

chriſtlichen Ideen gegen das wirthſchaftliche Unrecht, gegen die

Ausbeutung und Uebervortheilung der Schwächeren.

Für die politiſchen und ſocialen Fragen kommt es nun

darauf an, die Quantität des Unrechts, das jeweils in der

Geſellſchaft, in dem Staate geſchieht, feſtzuſtellen. Der auf

merkſame Beobachter wird erforſchen, wie das ſtrafbare Unrecht

zu verſchiedenen Zeiten formulirt geweſen und wie es geſühnt

wurde; er wird ſehen, wie die beſtehenden Geſetze gehandhabt

wurden und ob der Prozeß genügte und ſo geordnet war, daß

auch der Aermere und Schwächere zu ſeinem Rechte kommen

konnte; er wird endlich zu erkennen ſuchen, wie es mit dem

Unrechte ſtand, das jenſeits allen poſitiven Rechtes liegt. Er

wird ſich fragen, ob auf allen dieſen Punkten ausreichende

Löſungen gefunden wurden, oder ob hier mehr, dort weniger

dunkle Flecken übrig blieben, die das öffentliche Gewiſſen, die

beſtimmte Klaſſen verletzten und beſchädigten. Iſt das Letztere

der Fall, dann iſt zu achten, daß das Jahrzehnte lang an

geſammelte Uebermaß des wirthſchaftlichen Unrechts nicht zuletzt

die Dämme der beſtehenden Ordnung zerreißt.

Die volkswirthſchaftliche Gegenwart, auch die deutſche,

zeigt einzelne Züge, die nicht anders als wirthſchaftliches Unrecht

im ſocial-politiſchen Sinne des Wortes zu qualificiren ſind.

Nie werden ſolche Gährungen und Bewegungen ganz aufhören,

immer wieder werden ſie kommen; immer wieder müſſen ſie

entſtehen; immer wieder werden ſich auch Fährlichkeiten und

Kämpfe an dieſelben knüpfen. Es handelt ſich nur darum,

ſolche Bewegungen richtig zu faſſen, ſie geiſtig zu beherrſchen,

ſie wie jede andere natürliche Kraft in ein Bett zu leiten,

deſſen Schranken aus der Natur- eine Culturkraft machen. Das

Schlimme iſt nur, wenn man es ſtatt zur Reform durch falſche

Behandlung der Frage zur Revolution, zu jenem plötzlichen

Bruch mit der Vergangenheit, zu jener Raſerei der Leidenſchaft,

der nichts mehr heilig iſt, zu jener brutalen Verachtung alles

formellen Rechtes kommen läßt. Es gibt keine Revolution,
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die abſolut nöthig, abſolut unvermeidlich wäre, und der ganze

Fortſchritt der Geſchichte beſteht darin, an Stelle der Revolution

die Reform zu ſetzen. Vollends ein Staatsweſen wie das

deutſche hat ſolche Wellen, wie ſie heute auf dem Meere der

ſocialen Gährungen treiben, in der That nicht zu fürchten.

Nur muß es dieſen Bewegungen nicht jedes Fahrwaſſer, in

dem ſie ſegensreich wirken können, verſagen. Es muß die

ſociale Reform feſt ins Auge faſſen, um der ſocialen Revolution

und Reaktion deſto ſicherer auszuweichen. Was hat aber die

ſociale Reform zu leiſten? Ihr allgemeines Ziel iſt klar.

Es beſteht in der Wiederherſtellung eines freundlichen Ver

hältniſſes der ſocialen Klaſſen unter ſich, in der Beſeitigung

oder Ermäßigung des Unrechts, in der größeren Annäherung

an das Princip der vertheilenden Gerechtigkeit, in der Her

ſtellung einer ſocialen Geſetzgebung, die den Fortſchritt be

fördert, die ſittliche und materielle Hebung der unteren und

mittleren Klaſſen garantirt.

Wie dieſes Ziel im Einzelnen erreicht werde, wird man

nie mit vollſtändiger Sicherheit im voraus ſagen können. Nur

ſoviel iſt gewiß, daß ein ſucceſſives Verfahren Platz greifen

muß, welches die Forderung eines möglichſt ungeſtörten Ganges

der Produktion mit in Betracht zieht. Die einzelne ſociale

Reformmaßregel läßt ſich gewiß nicht plötzlich, unvermittelt

durch Machtgebot erzwingen. Langſam aber ſicher beginnen

humanere Organiſationsformen der Volkswirthſchaft ſich durch

zukämpfen. Die Ueberlegenheit des Beſitzes als ſolchen über

die Arbeit wird in dem Maße abnehmen, als die Arbeit in

dem Concurrenzkampf eine günſtigere Poſition gegenüber dem

Kapital erhält. Kein Menſch darf nur Mittel zum Zwecke

für Andere ſein; jeder Menſch muß, wenn er daneben auch als

dienendes Glied für andere Zwecke fungirt, zugleich als Selbſt

zweck für ſich anerkannt werden. Die höheren Klaſſen dürfen

nicht blos auf ihr Wiſſen und ihre Bildung pochen, auch ſie

müſſen Gemüth und Religion behalten, d. h ſie müſſen Menſchen

bleiben. Denn nichts ſcheint thörichter, als die Theorie, auch

die höchſten geiſtigen Funktionen des Menſchen ſollten arbeits

getheilt auseinandergehen: Bildung und Wiſſen für die höheren,

Gemüth und Religion für die unteren Klaſſen.
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Auf dieſen Gedanken, wie ſie ausführlicher zuerſt in der

genannten Vertheidigungsſchrift gegen Treitſchke niedergelegt

ſind, ruht in der Hauptſache die ſocialpolitiſche Anſchauung

Guſtav Schmollers. Bei den berührten Principienfragen gründet

ſich ihm jedes Wort auf eine unerſchütterliche Ueberzeugung,

im Gegenſatz zu dem Urtheil über die einzelnen praktiſchen

Fragen der Gegenwart, bei deren Entſcheid auch nach ſeiner

Anſicht Temperament und ſubjektive Erfahrungen neben den

ſachlichen Entſcheidungsgründen mitwirken, um das Zünglein

der Wage auf die eine oder andere Seite zu neigen. Warum

wir hier ausführlicher auf ſie hingewieſen haben? Weil dieſe

Gedanken, welche einer langſam gereiſten, philoſophiſch-hiſtor

iſchen Weltanſchauung entſtammen, in weſentlichen Punkten mit

den Sätzen übereinſtimmen, welche die Vertreter der kirchlich

ſocialen Richtung, vor allem Biſchof von Ketteler, geführt

durch ihr praktiſches Chriſtenthum, ausgeſprochen haben; weil

ſie mit dem damals die Volkswirthſchaftslehre ausſchließlich be

herrſchenden liberalen Oekonomismus den Kampf aufnahmen

und eine ſiegreiche wiſſenſchaftliche Gegenbewegung ins Leben

riefen, welche der deutſchen Nationalökonomie wieder eine ſitt

liche Grundlage gab; weil die Grundzüge dieſer ſocialpolitiſchen

Anſchauungen auch noch nach einem Vierteljahrhundert die

nämlichen geblieben ſind und, wie Schmoller ſelbſt in der

Vorrede ihrer Neuauflage betont, man ſo vieles, was er

früher Treitſchke entgegenhielt, heute allen denen einwerfen

kann, welche die ſociale Reform bekämpfen oder zum Still

ſtand bringen wollen. -

Wir ſtehen ja wieder einmal in einer Zeit ſocialpolitiſcher

Reaktion. Sind doch in den jüngſten Monaten ſelbſt aus den

Kreiſen der Hochſchullehrer Theorien aufgeſtellt worden, welche

die Socialreform verkennen oder doch gewaltig unterſchätzen.

Man braucht beiſpielsweiſe nur die Aufſätze zu leſen, welche

Prof. Julius Wolf unter dem Titel „Illuſioniſten und Rea

liſten in der Nationalökonomie“ in ſeiner neugegründeten Zeit

ſchrift veröffentlichte. Er ſtellt unter anderem die blendende,

aber wenig ſtichhaltige Theſe auf, die Löſung der ſocialen

Frage ſei, ſoweit ſie nicht auf dem pſychiſchen und politiſchen

Gebiete liege, nicht eine Frage der Reform, der angewandten
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Ethik, ſondern im Weſen eine Frage der Entwicklung. Der

Stoffwechſelproceß des durch das Privateigenthum an Produktions

mitteln und die Concurrenz charakteriſirten wirthſchaftlichen

Körpers verlaufe in der Hauptſache in der Weiſe, daß der

techniſche Fortſchritt ſich immer neu ſelbſtthätig umſetze in

ſocialen Fortſchritt, d. h. in eine dem techniſchen Fortſchritt

ungefähr entſprechende Hebung der Maſſe, wobei es einer Social

reform höchſtens für den vollkommeneren Verlauf dieſes Prozeſſes,

nicht aber für ſeine Inswerkſetzung bedürfe. Die ſociale Frage

wäre demnach Produktions- nicht Vertheilungsproblem. Dieſe

Ideen ſind nicht neu. In ihnen liegt ein unverkennbarer Rück

ſchritt zu den Anſchauungen der alten mancheſterlichen National

ökonomie, welche ebenfalls lehrte, es ſei wichtiger, viel und gut

zu produciren als das Produkt richtig zu vertheilen. Das iſt

nicht richtig. Allerdings ſind Socialreform und Mehrproduktion

inkommenſurable Größen, deren gegenſeitiges Verhältniß ſich

ſchwer abſchätzen läßt. Ihr Werth und ihre Wirkung läßt ſich

nicht in Zahlen ausdrücken, und es gibt daher ein ſchiefes Bild,

wenn Wolf meint, einer angenommenen „Hebung“ von 100 Meter,

welche der Fortſchritt der Güterproduktivität in einer gewiſſen

Spanne Zeit bewirke, könne die reine Socialreform nur eine

ſolche von 5–20 Meter an die Seite ſtellen. Gewiß kann

die Socialreform nicht alles ſchaffen, ſie kann die wirthſchaftlich

Schwächeren nur ſchützen und fördern, nicht aber den all

gemeinen wirthſchaftlichen Niedergang hemmen. Ein großartiger

techniſcher Aufſchwung läßt ſich nicht von Staatswegen dekretiren,

wohl aber kann das bewußte menſchliche Wollen mit Unter

ſtützung des Staates dahin drängen, daß die neugeſchaffenen

Werthe auf weiteſte Schichten der Mitarbeiter ſich vertheilen.

Dann werden wir ſachlich vorwärtskommen, wenn es gelingt

mehr zu produciren, aber zugleich auch das Producirte richtiger

zu vertheilen, wenn wir unſere Conſumtion ebenſo in den edleren

und höheren als in den niedrigen Bedürfniſſen ſteigern, wenn

wir gebildetere, fleißigere, intelligentere, gerechtere Menſchen

werden. Daß derartige Aenderung möglich ſei ohne totalen

Umſturz unſerer heutigen volkswirthſchaftlichen Organiſation,

das hat Schmoller im Gegenſatz zu dem ihm von Wolf vor

geworfenen Peſſimismus ſchon 1873 ausgeſprochen, das haben
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Brentano, Ad. Wagner und andere „Kathederſocialiſten“ in

ganz ähnlicher Weiſe gethan. Den Ausſchlag dabei geben aber

weder die Conjunkturen noch die techniſchen und Betriebs

änderungen, wenn ſie auch für den wirthſchaftlichen Aufſchwung

von noch ſo weittragender Bedeutung ſind. Die letzte Ent

ſcheidung liegt vielmehr bei den ſittlichen Kräften der Nation.

Je höher irgendwo Moral und Religion, Sitte und Recht

ſteht, je vollendeter Kirche und Schule organiſirt iſt und wirkt,

je mehr alle ſociale Zucht, der geiſtig-moraliſche Hebungs- und

Erziehungsprozeß bis in die unterſten Kreiſe reicht, je mehr

die verſchiedenen Klaſſen ſich verſtehen und berühren, die höheren

Klaſſen ihre Stellung als eine höhere Pflicht, nicht als eine

Anweiſung auf größeren Genuß, auf Machtbethätigung und

Vermögenserwerb auffaſſen, deſto leichter wird die immer wieder

einſetzende Differenzirung ſich immer auch wieder umſetzen in

eine Hebung der unteren Klaſſen und eine neue Mittelſtands

bildung. Jede beſtimmte volkswirthſchaftliche Organiſation hat,

wie Schmoller ſo ſchön ſagt, nicht bloß den Zweck, Güter zu

produciren, ſondern zugleich den, das Gefäß, der Anhalt für

die Erzeugung der moraliſchen Faktoren zu ſein, ohne welche

die Geſellſchaft nicht leben kann.

Mainz. Dr. jur. et phil. Chr. Eckert.



LXXIX.

Aus Ungarn.

Am Ausgang des Jahres 1898.

Seit drei Jahren ſteht die Erneuerung des volks

wirthſchaftlichen Ausgleiches zwiſchen den beiden

Staaten der öſterreichiſch-ungariſchen Monarchie auf der

Tagesordnung, ohne daß die im Geſetz vorgeſehene Löſung

dieſer Frage bisher gelingen konnte. Und doch bildet die

befriedigende Erledigung dieſes ſchwebenden Ausgleichs für

beide Theile der habsburgiſchen Monarchie eine Lebensfrage,

deren hohe Wichtigkeit von allen ernſten und umſichtigen

Männern dies- und jenſeits der Leitha anerkannt wird.

Hinſichtlich der großen Tragweite dieſer Frage ſtimmen

Staatsmänner und Politiker mit den Vertretern des Handels,

der Gewerbe und der Landwirthſchaft überein. Am zu

treffendſten äußerte ſich über dieſen Punkt die „Denkſchrift

der Niederöſterreichiſchen Gewerbevereine v. I. 1895“, worin

es (S. 68) heißt: „Die Thatſachen laſſen ſich nicht aus

der Welt ſchaffen, die da beweiſen, daß die beiden Reichs

hälften auf ein an der angewieſen ſind, daß Ungarn

ohne den öſterreichiſchen Markt in ſeinem Boden -

reicht hum erſticken, Oeſterreichs Induſtrie ohne

den ungariſchen Conſum an der Auszehrung

leiden würde.“

Wenn die Thatſachen alſo ſprechen, dann begreift man

wahrlich nicht, weßhalb der Streit um die Erneuerung des
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volkswirthſchaftlichen Ausgleichs nicht enden will und weßhalb

die beiden Reichshälften in dieſer vitalen Frage zu keiner

Einigung gelangen können. Der Streit hat hierin bereits

einen Umfang und eine Tiefe angenommen, daß er nicht

nur den innern Frieden, ſondern auch die äußere

Muchtſtellung der Monarchie bedroht; denn die ſtreitenden

Theile ſind bei dem volkswirthſchaftlichen Differenzpunkte

nicht ſtehen geblieben, ſondern im Laufe des mehrjährigen

Haders und der wachſenden Verbitterung wurden auch andere

Fragen und Intereſſen in Mitleidenſchaft gezogen, ſo daß

heute im Grunde das ganze große Problem über Gegen

wart und Zukunft des Habsburger Reiches zur

Diskuſſion geſtellt iſt, für ein Staatsweſen ſtets eine bedenk

liche Erſcheinung.

Die öſterreichiſch-ungariſche Monarchie wurde im Jahre

1867 durch den vielberufenen „ſtaatsrechtlichen Ausgleich"

auf der Baſis des Dualismus reorganiſirt. Die Voraus

ſetzungen dieſes dualiſtiſchen Verfaſſungsſyſtems waren un

zweifelhaft faſt zum großen Theil in der Geſchichte, in den zu

Recht beſtehenden Geſetzen wie in den thatſächlichen Zu

ſtänden und Verhältniſſen gegeben. Das Königreich Ungarn

und ſeine Nebenländer beſaß unter der Herrſchaft der Habs

burger unſtreitig zu jeder Zeit ſeine beſondere ſelbſt -

ſtändige Stellung und ſeine eigene ſtaatliche Ver

faſſung, welche von jener der übrigen Königreiche und

Länder der gemeinſamen Monarchie verſchieden war. Dieſe

Selbſtändigkeit der ungariſchen Staatsverfaſſung mußte nach

Recht und Geſetz geachtet und aufrechterhalten werden. Das

lag zudem in dem Fundamentalgeſetz der habsburgiſchen Mo

narchie, in der „Pragmatiſchen Sanktion“ vom Jahre 1722/23,

dieſem bilateralen Vertrage zwiſchen König und Nation, tief

begründet.

Der „Ausgleich“ vom Jahre 1867 ging jedoch über

die Grenzen dieſes Grundgeſetzes weit hinaus.

Er betrat die Bahn der ſtrengen Abſcheidung der Monarchie
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in zwei ſelbſtändige Staaten, deren weitere Entwicklung die

beiden „freundnachbarlichen Bundesgenoſſen“ je länger je

mehr aus ein an der führen mußte. Wer heute einen

Rückblick wirft auf den Stand der Beziehungen zwiſchen

Oeſterreich und Ungarn im Ausgleichsjahr 1867 und der

gegenwärtigen Zuſtände, der wird ſofort den ungemeinen

Unterſchied erkennen. Im Jahre 1867 ſcheute ſich die ungariſche

Geſetzgebung nicht, im maßgebenden Geſetzestitel XIl dieſes

Jahres von den „unverletzlich zu erhaltenden Lebensbeding

ungen der Sicherheit und Zuſammengehörigkeit des Reiches“

zu ſprechen und freudig anzuerkennen, daß Se. Majeſtät

„das conſtitutionelle Regierungsſyſtem im ganzen Reich

einzuführen beſchloſſen habe“. Ebenſo beſtimmt dasſelbe

Geſetz „die gemeinſame diplomatiſche und commerzielle Ver

tretung des Reiches“ u. ſ. w. Heute iſt die Anwendung

der Bezeichnung „Reich“ für die habsburgiſche Monarchie

in Ungarn ſtreng verpönt; der Gebrauch dieſes Ausdruckes

wird in Lehrbüchern wie im Parlament ernſtlich gerügt.

Dieſe Monarchie ſoll alſo kein „Reich“ mehr ſein, ſondern nur

die hauptſächlich durch die Gemeinſamkeit des Herrſchers auf

rechtſtehende ſtaatsrechtliche Verbindung zweier „unabhängiger,

ſelbſtändiger Staaten“. Daher auch die Aenderung des

Titels der Monarchie in : „Oeſterreich-Ungarn“ oder die

„Oeſterreichiſch-ungariſche Monarchie“.

Mit dieſer Spaltung oder Dualiſirung von obenher ging

dann im Laufe der Jahre allmählich aber unabläſſig die

Auseinander rückung der bei den Staaten dies- und

jenſeits der Leitha auf politiſchem, ſocialem, culturellem,

nationalem und volkswirthſchaftlichem Gebiet, ſo daß ſchon

heute die geſammte ſtaatliche und geſellſchaftliche Struktur in

Oeſterreich und Ungarn eine grundſätzlich und faktiſch ganz

verſchiedene geworden iſt. Es würde uns zu weit führen,

wollten wir das auf der ganzen Linie des öffentlichen Lebens

nachzuweiſen verſuchen; wir müſſen uns mit einigen Haupt

momenten begnügen, hoffen aber, daß die Hervorhebung
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hinlänglich iſt, um die heutigen bedauerlichen Zuſtände in

allen Theilen der habsburgiſchen Monarchie zu begreifen.

Die Schöpfer des ſtaatsrechtlichen Ausgleichs vom

Jahre 1867 hatten, wie wir oben angedeutet, noch Sinn

und Verſtändniß für die Einheitlichkeit des Reiches, für die

Zuſammengehörigkeit und Sicherſtellung ſeiner Beſtandtheile,

für die europäiſche Rolle, welche dieſem Reich zukommt, und

deßhalb waren ſie beſtrebt, die unverletzlichen Lebensbeding

ungen dieſer Poſition und Macht des Reiches zu erhalten

und zu kräftigen. Aber das Ausgleichsgeſetz ſelbſt enthält

zugleich die Keime zu einer auseinandergehenden Entwickelung,

ſobald die Erkenntniß von der Nothwendigkeit dieſer Einheit,

Zuſammengehörigkeit und Machtſtellung des „Reiches“ ver

dunkelt, das Gefühl der engen Gemeinſamkeit zwiſchen den

beiden Reichstheilen erſchlafft war. Damit traten die Trenn

ungsmomente in den Vordergrund und ſo bemerkt man,

daß in dieſen letzten drei Deeennien die öſterreichiſche und

die ungariſche „Reichshälfte“ ſowohl zu einander als auch

in ihrem Innern eine divergirende Richtung eingeſchlagen

haben.

Während z. B. in der „öſterreichiſchen“ Hälfte die „im

Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder es nicht einmal

zu einer geſetzlich einheitlichen Staats-Benennung gebracht

haben, ſo daß der Name „Oeſterreich“ im öſterreichiſchen

Staate keine offizielle Geltung hat, wurde in Ungarn der

entgegengeſetzte Vorgang beobachtet. In „Oeſterreich“ be

wahrten die einzelnen Königreiche und Länder ihre autonome,

hiſtoriſch-politiſche Individualität, in Ungarn beſeitigte

man dagegen die ſelbſtändigen Autonomien, um ſo einen

möglichſt unterſchiedsloſen Einheitsſtaat herzuſtellen. Dem

„Förderalismus“ in Oeſterreich ſteht in Ungarn

der ſtrengſte Centralismus gegenüber. Dieſen

Centralismus hat man die ſeit Jahrhunderten beſtandene

ſtaatsrechtliche Selbſtändigkeit Siebenbürgens geopfert, ebenſo

die Militärgenze und das Temeſer Banat; ja dieſer cen
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traliſtiſchen Unifieirung mußten auch die municipalen Auto

nomien weichen, die ſelbſtändige Nationsverfaſſung der

Siebenbürger Sachſen und der Szekler, ebenſo wie die

Diſtrikte der Jazyger und Kumanen, der Serben, der Komi

tate und der freien Städte. Der Kampf gegen die noch

belaſſene Autonomie der königl. Frei- und Seeſtadt Fiume

iſt eben im Zuge, desgleichen arbeiten die centraliſirenden

Kräfte an der Schwächung und Herabdrückung der geſetz

lichen Landes-Autonomie der Königreiche Kroatien-Slavonien.

Dem Moloch der Centraliſirungswuth ſollen dann die eben

falls geſetzlich gewährleiſteten Autonomien der anerkannten

Kirchen ausgeliefert werden, und weſentlich aus demſelben

Grunde verzögert und behindert die nach Omnipotenz ſtre

bende Staatsgewalt das Zuſtandekommen der Katholiken

Autonomie, damit die katholiſche Kirche ihre Freiheit und

Selbſtändigkeit nicht erlange, ſondern in der dienenden Ab

hängigkeit der jeweiligen Partei Regierung verbleibe.

Die Verſchiedenheit in der Entwickelung der beiden

Reichshälften greift aber noch weit tiefer. Oeſterreich

und Ungarn ſind polyglotte Länder; Völker ver

ſchiedener Abſtammung und Sprache wohnen von altersher

hier neben- und untereinander, ohne daß dieſe nationale

Manigfaltigkeit die Entſtehung und Fortdauer der Staaten

verhindert oder den inneren Frieden geſtört hätte. Seitdem

aber in unſerem Jahrhundert, namentlich ſeit der Mitte

desſelben, die Nationalitäts-Idee zur Herrſchaft gelangt iſt,

bildet dieſe nationale Verſchiedenheit in der Bevölkerung

Oeſterreich-Ungarns ein Moment der Schwäche, die

Ouelle dauernden Unfriedens, des Streites und der wach

ſenden Unzufriedenheit. Aber wie weit auseinandergehend

ſind hierin die Verhältniſſe dies- und jenſeits der Leitha

geworden! Wohl iſt die „Gleichberechtigung der Nationali

täten“ hier und dort durch das Geſetz ausgeſprochen, aber

die Verwirklichung dieſer „Gleichberechtigung“ zeigt einen

tiefgehenden Unterſchied. In Oeſterreich geht die „Gleich
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berechtigung der verſchiedenen Völkerſtämme und ihrer

Sprache in Amt, Schule und öffentlichem Leben“ bis an die

äußerſten Grenzen der Gleichſtellung, ſo daß dadurch die

Einheitlichkeit in öffentlicher Verwaltung und Gerichtspflege

bedroht wird; in Ungarn dagegen ſind die „gleichberech

tigten“ Nationalitäten mit ihren Mutterſprachen vom öffent

lichen Leben gänzlich ausgeſchloſſen. Die ſprachliche

Uniformität, die excluſive Herrſchaft des Magy

arismus tritt uns allenthalben entgegen: in Verwaltung

und Rechtspflege, im Parlament und in den Municipien,

in Handel und Verkehr, im Unterrichts- und Bildungsweſen.

Daß die herrſchende „Staatsſprache“ eigentlich die Sprache

der Minorität der Landesbevölkerung iſt, ſei nur nebenher

bemerkt. Wie ſoll aber bei ſolch diametral entgegengeſetzter

Behandlung der Nationalitätenfrage in den beiden Theilen

der habsburgiſchen Monarchie ein innigeres Zuſammengehen

ſich entwickeln?

Dieſe ſtaatlich höchſt bedenkliche Auseinander-Entwicklung

zwiſchen Oeſterreich und Ungarn offenbart ſich mit wachſender

Deutlichkeit und Entſchiedenheit auch auf den Gebieten der

Kirche und der Schule, der Wiſſenſchaft und Literatur, des

geſammten geiſtigen Lebens überhaupt, und es iſt Thatſache,

daß Ungarn ſich auf dieſem Gebiete immer weiter von der

früheren engeren Verbindung mit Oeſterreich entfernt und hier

allmählich die beſtandenen Bande und Beziehungen gelöſt

hat. Es vollendet Schritt für Schritt ſeine völlige Iſolirung.

Dieſes Streben nach Loslöſung und Trennung zeigt ſich

gegenwärtig ganz beſonders energiſch auch in Bezug auf die

Volkswirthſchaft. Dieſer Neigung zur „volkswirth

ſchaftlichen Selbſtändigkeit“ Ungarns iſt es ja hauptſächlich

zuzuſchreiben, daß der mit dem Jahre 1897 abgelaufene

volkswirthſchaftliche Ausgleich mit Oeſterreich bis heute noch

nicht erneuert werden konnte, trotzdem dieſe Erneuerung ein

Lebensintereſſe für beide Theile bildet. Aber auch hierbei

wirten in Ungarn die wirthſchaftlichen Momente nur in
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zweiter Linie; in erſter Reihe ſtehen politiſche und nationale

Aſpirationen, deren Verwirklichung man angeſichts der troſt

loſen Zuſtände in Oeſterreich leichter zu erlangen hofft.

Der Seceſſionsgedanke kommt hier mit zunehmender

Entſchiedenheit zum Ausdruck und ein Gegengewicht

vermag ſich kaum geltend zu machen.

Die oben erwähnte politiſche und adminiſtrative Centrali

ſation, der herrſchende magyariſche Chauvinismus und die

Niederhaltung ſelbſt der gerechtfertigtſten Anſprüche der Nicht

magyaren ſtehen im Bunde mit jenen Intereſſengruppen,

denen die materielle Ausbeutung des Landes überantwortet

worden iſt. Seit dreißig Jahren befindet ſich in Ungarn

die gleiche politiſche Partei am Ruder; mit Hilfe un

erhörter Wahlmißbräuche behauptet ſie im Parlament die

Majorität, zwingt ſie der Krone jedesmal das Miniſterium

aus der Mitte dieſer „liberalen“ Partei auf. Die Tages

preſſe und das mobile Kapital ſind die eifrigſten Stützen

dieſes Regierungsſyſtems, welches das ungariſche Königreich

aus einem katholiſchen Reich zu einem „confeſſionsloſen“

Staatsweſen umgeſtaltet hat. Und dieſe liberaliſtiſche

Richtung arbeitet fortgeſetzt an der Zerſetzung der

Monarchie. Der Verfaſſer des Artikels „Aus Oeſterreich“

in Band CXXII dieſer „Blätter“ S. 598 hat Recht, wenn

er ſagt: „So lange in Ungarn die calviniſch-jüdiſche

Allianz das Oberwaſſer, die alleinige Macht hat, iſt auch

bei uns (in Oeſterreich) nichts zu hoffen“. Nur darin befindet

ſich der Correſpondent ſehr in Irrthum, wenn er weiter

meint: „Dieſen Umſchwung herbeizuführen, bedarf es nur

des feſten Willens des Monarchen. Selbſt ein Nicht-Ungar,

der ſich aber die Mühe geben will, ungariſche Verhältniſſe

zu ſtudiren, wird ſich überzeugen können, daß der Wille des

Königs“ heute noch allmächtig iſt. Nur der Wille des Königs

erhält die heutige Wirthſchaft, der Wille des Königs kann

ſie ſofort zu Grabe tragen“ . .

Zur Widerlegung dieſer Anſicht geſtatten wir uns den

Hitor..voit. Blätter CXXII. 1898). 63
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Hinweis auf einige Thatſachen, welche dieſen „allmächtigen

Willen des Königs“ eigenthümlich illuſtriren. Als im

Jahre 1892 der damalige ungariſche Miniſterpräſident, Graf

Julius Szapary, der Preſſion ſeiner Miniſterkollegen, von

Sr. Majeſtät die Zuſtimmung zur Einführung der obliga

toriſchen Civilehe und der Staats-Matrikel zu verlangen,

nicht nachgeben wollte und lieber ſeine Demiſſion einreichte:

da wurde Graf Szapary entlaſſen und ſeine Gegner ſiegten,

obgleich der Monarch den Standpunkt des Grafen gebilligt

hatte. Es folgten dann die heftigen kirchenpolitiſchen Kämpfe,

während welcher das Kabinet Wekerle im Frühſommer des

Jahres 1894 ſeine Entlaſſung nahm, weil die Krone die

neuen Geſetze über Civilehe und Staatsmatrikel nicht ge

nehmigen wollte. Der Rücktritt des Kabinets wurde an

genommen und der Banus von Kroatien, Graf Khuen

Hedervary mit der Neubildung des Kabinets betraut. Was

aber geſchah? Die herrſchende liberale Partei faßte die

Reſolution, daß ſie am Kabinet Wekerle feſthalten und kein

anderes Miniſterium annehmen wolle. Und ſiehe da! Die

Krone war genöthigt, ihren Vertrauensmann

fallen zu laſſen und das bereits enthobene

Miniſterium Wekerle abermals zu ernennen.

Als dann im Dezember 1894 das Maß dennoch übervoll

geworden war, da erhielt zwar das Kabinet Wekerle die

definitive Entlaſſung, doch hatte der Kaiſer und König vorher

noch die Geſetze über Civilehe und ſtaatliche Matrikelführung

ſanktionirt und mußte es dann erfahren, daß ſein Vertrauens

mann, der Banus von Kroatien, zum zweiten Male von

der liberalen Partei zurückgewieſen wurde. Die angeblich

„ allmächtige“ Krone ſah ſich abermals gezwungen, den ihr

von der liberalen Partei präſentirten Mann, den noch am

Ruder befindlichen Baron Deſiderius Banffy, als neuen

Miniſterpräſidenten zu acceptiren.

Dieſe entſcheidende Beeinfluſſung des „allmächtigen

Willens des Königs“ erfolgte ſtets mit der offenen oder
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verſteckten Drohung, daß anderen Falles die „liberale“ Partei

den ſtaatsrechtlichen Ausgleich vom Jahre 1867 nicht mehr

ſchützen und vertheidigen werde, wodurch dann die völlige

Trennung zwiſchen Ungarn und Oeſterreich unvermeidlich

ſei. Die Drohung hatte auch Erfolg, namentlich auch auf

einem Gebiete, wo man es am wenigſten vermuthen ſollte.

In der auseinandergehenden dualiſtiſchen Entwickelung der

habsburgiſchen Monarchie bildete nebſt der Herrſcher

Dynaſtie die gemeinſame Armee bisher den fixen Punkt

in der Erſcheinungen Flucht. An dieſem feſten Bollwerk der

realen Zuſammengehörigkeit von Cis- und Transleithanien

verſuchten die Trennungselemente immer wieder ihre zer

ſtörende Kraft. Lange vergebens; aber in den letzten Jahren iſt

ihnen ſelbſt hier Manches gelungen. Aus der „k. k.“ Armee

wurde eine „kaiſerliche und königliche“, die Errichtung be

ſonderer ungariſcher Militärerziehungsanſtalten, deren ab

ſolvirte Zöglinge auch in das gemeinſame Heer eintreten

können, löſte die Einheitlichkeit in der Heranbildung des

Offizierſtandes und geſtattete dem nationalen Moment Zutritt,

in Folge deſſen auch in Oeſterreich Czechen und Slowenen für

ihre Nationalſprachen Geltung im Heeresdienſte beanſpruchen.

Das Vordringen der Nationalitäts-Idee bedeutet

aber die unaufhaltſame innere Zerſetzung des

Verbandes und der Wehrhaftigkeit dieſer Armee.

Damit noch nicht genug. Die Koſſuthpartei in Ungarn

iſt ſchon ſeit Langem beſtrebt, auch das Anſehen, die Ehre

und die Tradition der gemeinſamen Armee in den Staub

zu zerren. In Wort und Schrift, im Parlament, auf Volks

verſammlungen und in der Tagespreſſe werden die heftigſten

Angriffe gegen den „öſterreichiſchen“ Geiſt, gegen den „anti

nationalen, unpatriotiſchen Charakter“ der Armee fortgeſetzt

wiederholt, und in den jüngſten Tagen gewann dieſe Feind

ſeligkeit wieder bezeichnenden Ausdruck in der Hetze gegen

das ſogen. „Hentzi-Monument“, d. h. gegen jenes Krieger

Denkmal, welches Kaiſer und König Franz Joſef I. im

63*
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Jahre 1852 auf eigene Koſten zum ehrenden Gedächtniſſe

der am 21. Mai 1849 bei der Vertheidigung der Ofener

Feſtung gefallenen öſterreichiſchen Soldaten auf dem St. Georgs

platz in Ofen errichtet hatte. Dieſe „Schandſäule“ bildete

ſeit Jahren den Anlaß zu wiederholten Ausbrüchen auf

geſtachelter nationaler Leidenſchaften und führte die Störung

der öffentlichen Ruhe herbei. Um dieſen „Gegenſtand des

Aergerniſſes“ aus dem Wege zu räumen, bot ſich jetzt die

Gelegenheit, da an der Stelle des Hentzi-Denkmals das

Monument für die Kaiſerin-Königin Eliſabeth errichtet werden

ſoll. Die Hentzi-Säule wird in der Infanterie Cadettenſchule

in Ofen über die dahin überführten Gebeine der gefallenen

tapferen Krieger an hervorragender Stelle wieder aufgeſtellt

werden. Dieſer Entſchluß Sr. Majeſtät rief bei den Radikal

Nationalen die „größte Entrüſtung“ hervor; im Parlament

und auf der Straße kam es zu wüſten Scenen und Demon

ſtrationen, deren Spitze gegen die Armee und gegen den

oberſten Kriegsherrn gerichtet war.

Denn von welcher Art bei den lärmenden Patrioten die

ſo gerne betonte „Loyalität“ gegen den „gekrönten König“

iſt, das ergab ſich neuerdings anläßlich der Feier des fünfzig

jährigen Regierungs-Jubiläums Sr. Majeſtät.

Der Seceſſions - Gedanke offenbarte ſich dabei in geradezu

erſchreckender Weiſe. „Der Kaiſer des fremden Staates“

feiere dieſes Jubiläum, damit habe Ungarn nichts gemein,

zudem habe der ungariſche Reichstag ſchon am 7. Dezember

1848 die Thronbeſteigung Franz Joſef des Erſten als „Uſur

pation“ bezeichnet; wie könne man nun dieſen Akt als

„Jubiläum“ feiern? u. dgl. mehr. In dieſer Weiſe bekämpfte

man die überaus beſcheidene Huldigungs-Kundgebung, zu

welcher das ungariſche Abgeordnetenhaus aufgefordert wurde.

Dieſe Kundgebung beſtand im Weſentlichen in einem proto

kollariſch ausgedrückten Danke an die Vorſehung, daß ſie

der Regierung Sr. Majeſtät eine ſo lange Dauer verliehen

habe. Und ſogar dieſe minimale Anheilnahme der ungariſchen
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Volksvertretung an der Jubelfeier des Herrſchers mußte durch

wiederholte Abſtimmungen dem Abgeordnetenhaus abgerungen

werden ! Wo iſt da der „allmächtige Wille“ des Königs zu

erkennen?

Und welch troſtloſes Bild bietet dieſer Reichsrath auch

in anderer Beziehung! Mit dem 5. September d. J. hat

er ſeine Sitzungen wieder aufgenommen und bis zu dieſem

Tage (2. Dez br.) außer dem Pietäts-Geſetze für die ver

ſtorbene Kaiſerin-Königin Eliſabeth noch kein einziges Geſetz

geſchaffen. Die Oppoſition verhindert durch allerlei Mittel

die Thätigkeit des Parlaments, und weshalb? Hauptſächlich

aus perſönlicher Gegnerſchaft gegen den Miniſterpräſidenten

Baron Banffy, der bei Gelegenheit der letzten Reichsraths

wahlen durch Geld und Gewalt die Oppoſition decimirt, die

Regierungspartei zu ungewöhnlicher numeriſcher Stärke er

höht hat. Den Gipfelpunkt der Angriffe gegen das Kabinet

und ſeinen Chef erreichte dieſe Aktion in der Einreichung

einer Adreſſe an die Krone, in welcher nach Aufzählung

einer langen Reihe von Beſchwerden Se. Majeſtät gebeten

wird, dieſes Miniſterium zu entlaſſen. weil nur dann wieder

normale Zuſtände im Parlamente , Friede, Recht und Ge

rechtigkeit im Lande eintreten werden.

Mittlerweile verſtreicht die Zeit. Wir ſtehen im letzten

Monate des Jahres und noch hat Ungarn weder ein defi

nitives noch ein proviſoriſches Staatsbudget für das Jahr

1899. Die Oppoſition verhindert aber unter Einem die

Votirung des Rekruten - Contingents für das nächſte

Jahr und vereitelt auch das Zuſtandekommen des volks

wirthſchaftlichen Ausgleichs mit Oeſterreich, deſſen

proviſoriſche Geltung mit Ende Dezember d. J. abläuft.

Ungarn wird alſo am 1. Jänner 1899 für dieſe wich

tigen öffentlichen Angelegenheiten kein ordentliches Geſetz

haben; es wird ein Zuſtand der Außer geſetzlichkeit

oder Geſetzloſigkeit eintreten und die Regierung gezwungen

ſein, auf ihre Verantwortung, geſtützt auf die Majorität ihrer
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Partei, mittelſt geſetzlich unterſagter Verordnungen

zu regieren. Das war übrigens hinſichtlich des Ausgleichs

ſchon zu Anfang des laufenden Jahres der Fall. Diesmal

wird indeſſen dieſer außergeſetzliche Zuſtand ausgedehnter

und tiefer eingreifend ſein. Der Conſtitutionalismus

erleidet hier eine Schlappe, welche folgen ſchwer

werden kann.

Rechnet man zu dieſen bedauerlichen Verhältniſſen noch

die dauernde Unzufriedenheit unter den nichtmagyariſchen

Nationalitäten, die Beſorgniſſe in den einzelnen Kirchen und

Confeſſionen angeſichts der bedrohlichen Wirkungen der kirchen

politiſchen Umſturzgeſetze, die Zunahme der Confeſſionsloſigkeit,

des Nazarenerthums und des Socialismus, die ſichtliche

Vermehrung des Pauperismus, insbeſondere in den mittleren

Schichten der Geſellſchaft, gegenüber dem auswuchernden

Kapitalismus, welcher in den Händen der Juden am Leibe

des chriſtlichen Volkes wie ein Krebsſchaden verderblich wirft

und breite Schichten der Bevölkerung in ſklavenähnliche

Abhängigkeit geſtürzt hat; endlich die überall zu Tage tretende

Mißwirthſchaft in der Verwaltung, die erſchreckende Anzahl

von Defraudationen und Veruntreuungen, das Sinken der

Moral und das Anwachſen der Corruption in allen Geſtalten

und auf allen geſellſchaftlichen Stufen – dann erhält man

von dem modernen Ungarn ein Bild, welches zu ernſteſtem

Nachdenken mahnt und keineswegs zu jenen parteilichen Lobes

hymnen berechtigt, deren man ſo häufig über Ungarn auch

in der ausländiſchen Preſſe begegnet. Die Wahrheit

über Ungarn iſt ein Ruf zur Ein- und Umkehr,

zur Reform an Haupt und Gliedern, zur gründlichen Auf

räumung mit dem verderblichen Regierungsſyſtem, das ins

beſondere ſeit 1876 in dieſem Lande herrſchend geworden iſt.
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Der weſtfäliſche und der Frankfurter Frieden.

Dieſes Jahr (Anfang Oktober) fand in Münſter, anläßlich

der Jahresverſammlung der deutſchen Geſchichts- und Alterthums

vereine, eine Denkſeier des weſtfäliſchen Friedens ſtatt. Der

erſte Bürgermeiſter Jungeblodt ſchilderte dabei in kurzen mark

igen Zügen die Blüthe Deutſchlands im Mittelalter in Kunſt,

Gewerbe und Handel, die Vernichtung des geſammten Wohl

ſtandes und des Nationalgefühls durch den dreißigjährigen

Krieg und das allmähliche Wiedererſtarken Deutſchlands unter

Führung der hohenzollernſchen Fürſten. Erſt jetzt, nach 250

Jahren, habe der Wohlſtand und beſonders der überſeeiſche

Handel die gleiche Höhe wieder erreicht, auf der er vor dem

großen Kriege geſtanden habe. Die eigentliche Feſtrede hielt

der Univerſitätsprofeſſor Dr. Finke. Es ſei eine Eigenthümlich

keit des deutſchen Volkes, nicht bloß der freudigen Ereigniſſe

ſeiner Geſchichte zu gedenken, ſondern auch der traurigen, weil

man daraus eine Lehre für die Zukunft ziehen könne. Nur

dieſer Umſtand rechtfertige es, daß man ein Ereigniß feſtlich

begehe, das als eines der ſchmählichſten in der Geſchichte unſeres

Vaterlandes bezeichnet werden müſſe. Der Redner ſchilderte

nun das große Elend, das der Krieg über das Land gebracht

habe. Er könne nicht die Auffaſſung derjenigen Hiſtoriker

theilen, die den Krieg als eine geſchichtliche Nothwendigkeit be

trachteten, da er die Vorbedingung zu der ſpäteren Entwicklung

unſeres Volkes bilde.

Sicherlich hat Deutſchland ein paar Jahrhunderte bedurft,

bis es wieder die Einwohnerzahl erlangte, die vor dem Kriege
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vorhanden war. Der Krieg wurde mit entſetzlichen Plünder

ungen, Mord und Brand geführt. Im Laufe der Weltgeſchichte

hat es keinen Krieg gegeben, der eine ſolche Roheit, Gemein

heit und Niedertracht der Soldaten und vielfach auch der Heer

führer bekundete. Es bedürfte einer außerordentlichen Darſteller

kraft, um ein anſchauliches Bild dieſer Schreckenszeit zu ent

werfen. Es iſt die entſetzlichſte Zeit unſerer Geſchichte und

der Abſchluß derſelben, der weſtfäliſche Frieden, das traurigſte

Ereigniß, das Deutſchland je betroffen; unſere ſchlimmſten Feinde,

Franzoſen und Schweden, waren es, welche das entſcheidende

Wort führten, die Ausführung der Friedens überwachten. Trotz

dem wurde der Friede als ein freudiges Ereigniß begrüßt; für

die Schmach, welche durch denſelben Deutſchland angethan

wurde, hatten damals nur wenige ein Gefühl. Das Reich

verlor Pommern, ganz Niederland, Elſaß und die Schweiz,

über 2000 Flachmeilen; es wurde zu einem Binnenſtaat, faſt

ganz vom Seehandel ausgeſchloſſen. Die Schelde und der

Rhein wurden den Deutſchen verſchloſſen, die den Holländern

zinspflichtig wurden.

Durch den dreißigjährigen Krieg ſind Kunſt, Wiſſenſchaft,

Gewerbe und ſelbſt der Ackerbau ſo in Deutſchland vernichtet

und zerrüttet worden, daß heute noch nicht alles wiedereingebracht

worden iſt. Denn erſt ſeit einem Jahrhundert gibt es wieder

eine deutſche Kunſt, Literatur und Wiſſenſchaft. In gewerblicher

Hinſicht ſtehen wir noch heute theilweiſe zurück, trotz aller

Anſtrengungen. Letzten Sommer fand auch in Berlin eine

bedeutſame Uhrenausſtellung und eine Jahresverſammlung des

deutſchen Uhrmacherbundes ſtatt. Dr. Förſter, Profeſſor der

Aſtronomie und Mathematik, hielt einen Vortrag, worin er

nachwies, daß im 16. Jahrhundert Deutſchland bezüglich der

Anfertigung der Präciſions-Inſtrumente an der Spitze ſtand.

heute aber dieſe hohe Stufe noch nicht wieder erreicht habe.

Das Ausland hat dieſen Gewerbezweig aus Deutſchland auf

genommen, ſo daß wir jetzt die in Nürnberg erfundenen Taſchen

uhren aus dem Auslande beziehen. Die Herſtellung der Nadeln

iſt von Nürnberg nach England verpflanzt worden; nur Aachen

hat dieſen Gewerbzweig für Deutſchland gerettet, aber ſeine

Erzeugniſſe müſſen meiſt unter engliſcher Marke auf den Welt
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markt gehen. Porzellan wurde in Deutſchland erfunden, Stein

gut und Töpferei wurden vorzüglich angefertigt. Erſt in unſeren

Tagen hat man ſich hierin wieder etwas emporgeſchwungen.

Ebenſo in Edelſchmiederei und Metallarbeiten. Als die Buch

druckerkunſt erfunden wurde, ſchufen Gutenberg, Fuſt und Schöffer

ſofort Meiſterwerke, die heute noch unübertroffen ſind. Gewiß

ein Beweis allgemeiner hoher Kunſtfertigkeit! Was wäre z. B.

aus Mittelpunkten wie Köln, Mainz, Nürnberg geworden,

wenn die Kirchenſpaltung mit ihren Kriegen nicht ſo vieles

zerſtört hätte?

Bürgerkriege ſind immer die ſchlimmſten, grauſamſten.

Wenn der dreißjährige Krieg hierin alle anderen übertrifft,

ſo iſt es in erſter Linie der fürchterlichen religiöſen Ver

hetzung zuzuſchreiben, welche durch das Treiben der Reformatoren

in das Volk getragen wurde. In ſeinen Schriften, Predigten

und Tiſchreden fordert Luther unzähligemale zur Austilgung

der Katholiken und beſonders ihrer Prieſter und Biſchöfe, des

Papſtes auf. Und dann die ſchauderhaften Aufforderungen,

die Bauern zu morden, würgen und todtzuſchlagen, welche die

ſelbe Freiheit üben wollten, welche Luther nur für die Fürſten

und den Adel gemeint hatte. Dieſe blutdürſtigen Hetzereien

waren von verhängnißvoller Wirkung. Und dabei preiſen

Proteſtanten den Lutherzorn als größte Tugend, rufen denſelben

noch heute oft genug an !

Kein Geringerer als Bismarck hat den weſtfäliſchen Frieden

als eine geſchichtliche Nothwendigkeit, als Vorbedingung der

ſpäteren Entwicklung unſeres Volkes bezeichnet. Durch dieſen

Frieden ſei die Weltuhr für Jahrhunderte richtig geſtellt worden.

Daß Deutſchland durch den dreißigjährigen Krieg faſt zwei

Jahrhunderte in ſeiner geiſtigen und ſonſtigen Entwicklung

zurückgehalten, eine wahre Wüſte durchwandern mußte, wie ſie

ſelten ein Volk zu überſtehen hatte, ſei nur beiläufig erwähnt.

Das Beſte iſt, daß Bismarck ſelbſt den weſtfäliſchen Frieden,

trotzdem er ihn als Richtigſtellung der Weltuhr bezeichnet,

thatſächlich nachdrücklicher verurtheilt hat, als jemals ein Fürſt

oder Staatsmann vor ihm. In allen franzöſiſchen Geſchichts

werken wird dieſer Frieden als das Meiſterwerk Richelieus,

als der größte Triumph der franzöſiſchen von Schweden und
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Holland unterſtützten) Politik geprieſen. Und bei dem Tode

Bismarcks ſagten franzöſiſche Politiker, derſelbe habe das Werk

Richelieus umgekehrt, zerſtört. Ganz richtig. Iſt es nicht

Bismarck geweſen, der die Dänen und Franzoſen aus Deutſch

land vertrieb, nachdem ſchon früher die Schweden daraus ver

trieben worden waren? Seine ganze Politik, wegen der er ja

gefeiert wird, beſteht gerade in der Umſtülpung des weſtfäliſchen

Friedens, deſſen Nothwendigkeit und Berechtigung alſo durch

dieſelbe widerlegt, verläugnet wird. Das deutſche National

bewußtſein hat Bismarck bei dieſer Politik getragen. Aber, wie

iſt dasſelbe wiedererwacht, nachdem es ſchon 1648 gänzlich ver

ſchwunden war?

Bei der 150jährigen Feier der Univerſität Göttingen pries

der Profeſſor von Willamowitz-Möllendorf die Hochſchulen als

Pflegſtätten des nationalen Geiſtes und Bewußtſeins. Aber bei

ihrer Gründung, 1735, habe die Göttinger Hochſchule dies nicht

ſein können, denn damals habe es noch kein deutſches National

bewußtſein gegeben, da es nur noch unter ſich feindliche Fürſten

thümer gab. Der ſiebenjährige Krieg war auch gewiß alles

andere denn ein Ausfluß deutſchen Nationalbewußtſeins. Er

bezeichnet viel eher den Höhepunkt einer gegenſätzlichen Ge

ſinnung. Durch ihn wurde die Spaltung Deutſchlands voll

endet. Erſt durch die Vertheidigung gegen Napoleon I. wurden

Oeſterreich und Preußen wieder zuſammengeführt und auch die

übrigen deutſchen Staaten mitgezogen, das Ganze dann wiederum

im deutſchen Bund vereinigt. Dieſer bot dem deutſchen National

bewußtſein doch eine Befriedigung, indem er wenigſtens die

Mittel- und Kleinſtaaten verhinderte, ſich mit dem Auslande

zu verbünden. Der Kampf gegen Frankreich, die Freiheitskriege,

haben auch den geiſtigen vaterländiſchen Aufſchwung hervor

gerufen, welcher in der romantiſchen Schule, einer katholiſchen

Regung, gipfelte, die unſere moderne Literatur mit ſchaffen

half. Dadurch iſt, mit der Erinnerung und Bewunderung des alten

Reiches und ſeiner Herrlichkeit, auch das deutſche National

bewußtſein und damit das Verlangen nach Einheit, Wiederher

ſtellung des Reiches wieder geweckt worden und erſtarkt. 1848

empörte man ſich gegen die Fürſten, aber man rief nach dem

Kaiſer. Gerade in den proteſtantiſchen Ländern waren, ſeit
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Beginn der Kirchenſpaltung, durch Politik, Schule und Ver

waltung der Fürſten die Erinnerungen und ſelbſt der Gedanke

an das alte Reich am meiſten ausgetilgt und verwiſcht worden.

In den katholiſchen Fürſtenthümern, die ja meiſt unter dem

Krummſtab ſtanden, war dies ungleich weniger geſchehen; man

fühlte ſich noch durch die Kirche eins mit dem alten Reich und dem

Kaiſer. Daß Oeſterreich nach 1815 dieſen wichtigen Umſtand

nicht zu benutzen verſtand, gehört auf ein anderes Blatt. Haupt

ſächlich iſt daran der Joſefinismus ſchuldig – nebſt Gallikanismus

und Febronianismus die unheilvollſte Einwirkung des Proteſtan

tismus auf die Kirche – welcher ſeinen geiſtigen Aufſchwung

und zugleich aber auch die Schwungkraft der Kirche lähmte,

durch die Oeſterreich den Katholiken Deutſchlands näher ſtand,

auf dieſelben wirken konnte. Wie Preußen ſich zum Hort der

Einigkeit, natürlich der Kleindeutſchen, zu machen gewußt, iſt

bekannt. Uebrigens hat ſchon 1848 der große ſpaniſche Staats

mann Donoſo Cortes vorausgeſagt, das preußiſche Heer werde

die deutſche von der Mehrheit verlangte Einheit herſtellen und

Elſaß-Lothringen zurücknehmen, ſobald ſich der Staatsmann

finde, welcher dasſelbe zu gebrauchen wiſſe.

Wir können die Dinge nun anſehen wie wir wollen , die

Wiederherſtellung des Reiches, die Einheit Deutſchlands iſt im

Grunde ein katholiſcher Gedanke, wenn er auch durch die Um

ſtände in proteſtantiſche Faſſung gekommen iſt. Der Prote

ſtantismus hat ſich gerade in Deutſchland mehr denn irgendwo

als Sprengſtoff, als eine Macht bethätigt, welche ſpaltet und

trennt. Es iſt dazu heute Deutſchland in eine Verſchiedenheit

ſich befehdender Kirchenweſen und in eine große Zahl Schul

richtungen und Glaubens- und auch Unglaubens-Abſtufungen

zertheilt, folglich alles andere als eine einige Macht. Nur in

dem Gegenſatz zur Kirche iſt es einig, außerdem faſt nur durch

Politik und Verwaltung zuſammengehalten. Der nationale

deutſche Gedanke, das Nationalbewußtſein, iſt erſt durch die

romantiſche Bewegung und die Ereigniſſe dieſes Jahrhunderts

gekommen. Bei den Oſtelbiern iſt davon heute noch nicht über

mäßig viel zu verſpüren: ſie ſind noch vorwiegend proteſtantiſch

preußiſch kleinſtaatlich.

Das Jahr 1848, genau zweihundert Jahre nach dem weſt
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fäliſchen Frieden, bietet den ſchärfſten Gegenſatz zu demſelben.

1648 triumphiren die Proteſtanten ob der von ihnen bewirkten

Zerreißung des Reiches, der Schwächung und Demüthigung

des Kaiſers; 1848 rufen ſie nach Kaiſer und Reich, erheben

ſich gegen ihre Fürſten. Erſt zweiundzwanzig Jahre nachher

wird ihr und Aller Wunſch erfüllt, mit vereinten Kräften Elſaß

Lothringen wieder erobert, das Reich neu errichtet. Die Rück

nahme Elſaß-Lothringens iſt deshalb etwas mehr als eine ge

wöhnliche Eroberung, Befriedigung des Ehrgeizes. Sie iſt das

nothwendige Ergebniß des wiedererwachten deutſchen National

bewußtſeins, der Schlußſtein der neuen Einheit, die Anknüpfung

an das alte Reich. Durch die Wegnahme Elſaß-Lothringens

wurde ein Glied von dem lebendigen Leibe Deutſchlands ge

ſchnitten, die Uebermacht Frankreichs gegen Deutſchland beſiegelt,

dieſes zur Ohnmacht verurtheilt. Deshalb mußte 1871 Elſaß

Lothringen mit zwingender Naturnothwendigkeit wieder zu

Deutſchland geſchlagen werden. Daß dies auch ionſt keine un

berechtigte Politik geweſen, iſt durch den jetzt 28jährigen Frieden

bewieſen, den Europa Deutſchland verdankt. Frankreich iſt auch

in dieſem Jahrhundert ſelten zehn Jahre ohne einen Krieg

geweſen. Der Frankfurter Frieden hat es in die Unmöglichkeit

verſetzt, Europa in der alten Weiſe zu beunruhigen. Es rüſtet

ſeither über die Maßen, zwingt daher auch die andern Mächte

zur Verſtärkung ihrer Streitkräfte. Da Deutſchland ſeine Probe

beſtanden, Frieden hält, Europa Vertrauen einflößt, darf man

wohl annehmen, daß der Frankfurter Frieden gerechtfertigt iſt,

eben ſo lange anhalten wird als der weſtfäliſche, das Werk

Richelieus. Es wird mit Recht gar vieles an der Politik

Bismarcks, an den von ihm gebrauchten Mitteln getadelt. Aber

ſehen wir einmal die Politik Richelieus, Ludwigs XIV?

Der ſeit 1871 gemachten Fortſchritte wollen wir uns nicht

übermäßig rühmen: es ſind auch viele Schattenſeiten dabei,

welche durch eine einſichtige Politik hätten vermieden, vermindert

werden ſollen, dies noch werden müſſen. Wir ſind in den

28 Jahren des Friedens und der Einheit inne geworden, welche

großartigen Kräfte Deutſchland beſitzt, welcher Entwickelung es

fähig iſt. Wegen der Glaubensſpaltung, des dreißigjährigen

Krieges ſind wir bei der Austheilung der neuen Welt aus
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geſchloſſen worden, haben erſt in den letzten Jahrzehnten einige

Siedelländer erwerben können, wo wir ſpäter wohl einen Theil

unſerer überſchüſſigen Kräfte anſiedeln werden. Beſonders

England hat großes Unrecht, uns derartige Eroberungen er

ſchweren zu wollen, denn je weniger wir uns in überſeeiſchen

Ländern ausdehnen können, deſto zahlreicher bleibt unſere Be

völkerung in ihrem wirthſchaftlichen Kampf gegen England. Die

Siedelländer ſind eine Ablenkung, Abſchiebung unſerer Kräfte,

ob welcher unſere Nachbarn nur zufrieden ſein können. So

ganz Unrecht hat Wilhelm II nicht, wenn er ſagt, unſere Zu

kunft iſt auf dem Waſſer. Denn auf dieſem müſſen wir uns

ausdehnen, auch verhüten, daß Holland, die Mündung unſeres

nationalen Stromes, fremden Mächten dienſtbar wird. Mit

ſeinen überſeeiſchen Beſitzungen wird es vielmehr über kurz

oder lang in den deutſchen Machtbereich einbezogen werden

müſſen. Wirthſchaftlich gehört es ja ohnedics jetzt ſchon mehr

zu Deutſchland als zu einem anderen Lande.

Holland wird wohl aus dem ſpaniſch-amerikaniſchen Kriege

einige Lehren gezogen haben. Derſelbe hat gezeigt, daß die

Vereinigten Staaten in Wettbewerb mit den europäiſchen Groß

mächten treten, ihnen es in der Weltpolitik gleich thun wollen.

Die Niederlage Spaniens beweist, auf wie ſchwachen Füßen

heute der Siedelbeſitz ſteht, wenn das Mutterland nicht über

eine ſtarke Seemacht verfügt. Die Philippinen, Cuba u. ſ. w.

machen den Nordamerikanern jetzt ſchon viel zu ſchaffen, werden

ihnen künftig gewiß noch böſe Schwierigkeiten bereiten. Man

ſchürt nicht ungeſtraft Empörung und Umſturz beim Nachbar.

Die Nordamerikaner werden alſo wohl noch einige Zeit mit

ihren Eroberungen zu ſchaffen haben, bevor ſie an weitere

derartige Unternehmungen denken können. Aber dann ſind

die holländiſchen Beſitzungen in Aſien arg gefährdet. Holland

wird dieſelben nicht beſſer gegen Nordamerika vertheidigen

können, als Spanien die ſeinigen. Es wird daher gut thun,

ſich vorzuſehen, ſich an Deutſchland anzuſchließen, wenn es ſeine

reichen Beſitzungen behaupten will.

Durch ſein Wort verurtheilt der Kaiſer Wilhelm ebenfalls

den weſtfäliſchen Frieden, der uns unſerer Küſten beraubte und

die Bildung einer deutſchen Flotte unmöglich machte, ſo nach
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drücklich als irgend Einer. Damit wird alſo auch die Politik

der proteſtantiſchen Fürſten, Richelieus und beſonders Guſtav

Adolfs getroffen. Die Proteſtanten, welche dieſes ſchlimmſte

Werkzeug des „Erbfeindes“ vergöttern, bedenkmalen, ſehen

nicht ein, daß ſie den Schwedenkönig verurtheilen, indem ſie

der deutſchen Einheit, der Vertreibung der Schweden und

Franzoſen aus Deutſchland zuſtimmen.

Es iſt hochbedeutſam, daß im Neuen Reich die Katholiken,

das Centrum, durch den natürlichen Gang der Dinge der Mittel

punkt unſerer politiſchen Entwickelung geworden ſind. Die

Katholiken vertreten im Centrum die glorreichen Erinnerungen,

Ueberlieferungen des alten Reiches, aber zugleich auch die Ein

richtungen, die Entwicklung der Neuzeit. Sie ſind vor Allem

die Kämpen für Recht und Geſetz, für Erhaltung und Ausbau

des geſchichtlich Gewordenen. Das Centrum will Staat und

Geſellſchaft, Recht und Geſetz auf chriſtlicher Grundlage. Es

will Recht und Geſetz für alle, im Rahmen der gegebenen

Verhältniſſe. Das Centrum iſt die einzige Partei, welche ganz

Deutſchland, die Sache aller einzelnen Länder und Berufſtände

umfaßt, alle auf gemeinſamer Grundlage zu verſöhnen, alles

auszugleichen ſucht. Alle andern Parteien vertreten mehr gewiſſe

Landſchaften und Stände. Die Conſervativen finden ſich zumeiſt

in den alten preußiſchen Provinzen, wo Ackerbau und Groß

grundbeſitz vorherrſchen. Sie verlangen Bevorzugung des

Proteſtantismus und oſtelbiſchen Großgrundbeſitzes, beanſpruchen

das ausſchließliche Recht auf die höheren Stellen im Heer wie

in der Verwaltung. Als zum erſten Male, ſeitdem Schleſien

zu Preußen gehört, ein Katholik, dazu oſtelbiſcher Großgrund

beſitzer, zum Oberpräſidenten dieſer überwiegend katholiſchen

Provinz ernannt wurde, bekam die Kreuzzeitung, das Sprach

rohr der Conſervativen, Beklemmungen. Die Conſervativen

ſind eigentlich Kleinſtaatler, welche ganz Deutſchland in die

Zwangsjacke ſtecken wollen, aus welcher Preußen ſelbſt heraus

gewachſen iſt. Die Nationalliberalen herrſchten einſt, ſaßen in

allen Theilen Deutſchland ſeſt. Aber ihre innere Haltloſigkeit

hat ſie unwiderruflich zu einer kleinen Partei zuſammengeſchüttelt,

welche ſich dazu nach Landſchaften abſtuft. Alle anderen liberalen

Parteien ſind ebenfalls mehr landſchaftliche oder Standes
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Gruppen, indem ſie faſt nur das Großbürgerthum, die Städte,

Handel, Geldbeſitz und Gewerbebetrieb vertreten. Die Welfen,

Polen, Demokraten, Elſaß-Lothringer, immer nur Landsmann

ſchaften. Die durch Blindheit und Ungeſchick der Regierer über

Gebühr zu Bedeutung gekommenen Socialdemokraten vertreten

einen Zukunftſtaat, an den ſie ſelber nicht glauben können, da

ſie deſſen Geſtaltung nicht anzugeben wiſſen, alle ihre Verſuche,

die verheißene Beglückung zu verwirklichen, kläglich ſehlgeſchlagen

ſind. Sie ſind der Ausdruck der Unzufriedenheit, die ſie durch

boshaft geſchickte Ausmalung allgemeiner Mißſtände und des

Mißgeſchickes Einzelner meiſterhaft auszubeuten verſtehen. Sie

ſind ſozuſagen die Proteſtanten des Proteſtantismus, der höchſte

Ausdruck proteſtirender Ueberhebung und Anmaßung.

Da das Centrum die Sache der Geſammtheit des Volkes

vertritt, alle widerſtrebenden Strebungen und Forderungen

auszugleichen ſucht, iſt es der Kern und Mittelpunkt geworden,

um den ſich abwechſelnd die anderen Parteien und Gruppen

angliedern, anſchließen. Das Centrum ſteht gewiſſermaßen mit

einem Fuße in allen Parteien, in allen Landestheilen des Reiches,

daher ſeine Macht, ſein Anſehen, das Vertrauen, welches es

auch denen einflößt, die es aus Vorurtheil und Beſchränktheit

bekämpfen. Als Windthorſt ſtarb, geſtanden die Blätter aller

ihm ſeindlichen und abgeneigten Parteien: ohne Windthorſt,

ohne das Centrum wäre es angeſichts des herrſchgewaltigen

Reichskanzlers um unſere Freiheiten und Rechte geſchehen ge

weſen. Aehnlich iſt auch heute noch das Centrum der unent

behrlich feſte Thurm in der Erſcheinungen Flucht,

Die deutſchen Regierungen hätten alle Urſache, dem Centrum

dankbar zu ſein, ſeine Beſtrebungen zu fördern. Dergleichen

iſt freilich von ihrer Staatsklugheit nicht zu erwarten. Es iſt

vielleicht auch beſſer, wenn die Regierungen ihm feindlich,

argwöhniſch, mißgünſtig gegenüber ſtehen. Dadurch iſt das

Centrum nur ſelbſtändiger, feſter, freier, genießt um ſo mehr

Vertrauen beim Volk. Denn es ſchützt und vertritt all ſeine

Rechte, alle ſeine gerechtfertigten Forderungen, ſucht ſein Wohl,

das Wohl der Geſammtheit wie keine andere Partei. Jede

Schwächung des Centrums iſt ein Nachtheil für das geſammte

Volk, ganz abgeſehen von der Sache Gottes, der Kirche. Vom
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Centrum kann man mit Recht ſagen: es gibt Gott, was

Gottes, dem Kaiſer, was des Kaiſers, den Fürſten, was der

Fürſten, dem Volke, was des Volkes iſt.

Ohne die Katholiken und das Centrum wäre das Neue

Reich gerade am ſchärfſten von den Staaten geſchieden, auf

welche es in ſeinen auswärtigen, beſonders auch wirthſchaftlichen

Beziehungen angewieſen iſt: Oeſterreich, Frankreich, Italien,

Spanien, die lateiniſchen Staaten Amerikas. In den Siedel

ländern, in China und anderen Gebieten ſind die katholiſchen

Miſſionen eine Stütze Deutſchlands. Rußland ſchließt ſich

durch ſeine Ausſchlußzölle und ſeine aſiatiſchen Staatseinricht

ungen von Europa ab, England und die Vereinigten Staaten

ſind die mächtigſten wirthſchaftlichen Nebenbuhler Deutſchlands,

werden dies mit jedem Tage mehr. Frankreich und Oeſterreich

ſind aus verſchiedenen natürlichen Urſachen viel weniger furcht

bare Rivalen, Spanien und Italien faſt gar nicht, werden es

nie ernſtlich werden können. Aber ſie vermögen immer beſſere

Abnehmer für unſeren Gewerbefleiß zu werden, während wir

größere Mengen ihrer Boden-Erzeugniſſe aufnehmen können.

Ganz ähnlich ſteht es mit Mexiko und Südamerika, deren

Entwickelung große Fortſchritte macht, ſeitdem ſie durch die

Dampfſchiffe uns näher gebracht wurden. Dieſe Staaten ſind

von den A)ankees bedroht, welche ſtets alle dortigen Umſturz

parteien unterſtützen, Flibuſtier nachſchicken, ganz wie ſie ſchon

mit Mexiko und Cuba gethan haben. Durch europäiſchen Ein

fluß, durch Unterſtützung der Kirche wie der europäiſchen Ein

wanderung kann in dieſen Staaten auf Herbeiführung geſunder,

haltbarer Zuſtände hingearbeitet werden. Dadurch werden ſie

wohlhabender, werden uns unſere Erzeugniſſe abnehmen für

den Kaffee, das Getreide u. ſ. w., das wir von ihnen kaufen.

Deutſche Prieſter, ſelbſt Biſchöfe und Schweſtern ſind dort

ſchon vielfach und mit Erfolg thätig. Ihre Zahl würde noch

größer ſein, wenn in Deutſchland der Entfaltung der katho

liſchen Schul- und Ordensanſtalten nicht ſo viel Hinderniſſe

entgegenſtünden. In Braſilien und Argentinien ſind die deutſchen

Anſiedler eine gute Stütze des deutſchen Handels geworden.

In Chili, einer der beſtregierten der amerikaniſchen Republiken,

haben deutſche Schweſtern ſchon einen großen Theil der höheren
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Töchterbildung in der Hand. Deutſche Officiere haben das

Heer neu ausgebildet, ſind dabei voller Lob der trefflichen

ſittlichen, bürgerlichen und militäriſchen Eigenſchaften des dort

igen Menſchenſchlages, der aus der Verſchmelzung von Spaniern

mit den Eingebornen hervorgegangen iſt. Deutſchland mit

ſeiner ſich ſchnell mehrenden Bevölkerung hat immer Kräfte

abzugeben. Uebrigens ſind in den letzten Jahrzehnten auch

maſſenhaft Spanier, Italiener, Franzoſen und Portugieſen in

Mexiko und Südamerika eingewandert Die katholiſche Kirche

iſt das Bindeglied all dieſer Staaten und Nationen untereinander,

wie auch mit Europa. Mehrfach iſt berichtet worden, wie die

treuen, eifrigen, conſervativen Katholiken all dieſer Länder durch

das Beiſpiel des Centrums angefeuert wurden.

In Europa iſt natürlich die katholiſche Kirche das Binde

glied Deutſchlands und Oeſterreichs mit den lateiniſchen Völkern;

ſie muß und wird zu deren Erſtarkung und Annäherung bei

tragen, wodurch allein die Sache all dieſer Staaten gewahrt

werden kann. Das gemeinſame Ziel, die Aufgabe dieſer Staaten

muß ſein, die orientaliſche Frage in chriſtlichem, europäiſchem

Sinn zu löſen. Marokko muß zu einem Neuſpanien werden.

In Algier und Tunis ſind ſchon 600,000 Europäer anſäſſig,

die Franzoſen haben ihre Poſten bis tief in die Sahara vor

geſchoben, jenſeits derſelben Timbuktu und andere Länder be

ſetzt. Die europäiſche Türkei muß allmälig in chriſtliche Staaten

umgeſtaltet, dieſe mit der katholiſchen Kirche ausgeſöhnt werden,

um Rußland den Weg zu verlegen. Kleinaſien wird dann mit

der Zeit in gleiche Bahnen geleitet werden können. Die Gemein

ſamkeit, der Zuſammenſchluß des chriſtlichen Abendlandes gegen

den Islam wird über kurz oder lang zu einer unabweislichen

Nothwendigkeit werden. Vorerſt handelt es ſich darum, überall

das chriſtliche Bewußtſein zu ſtärken.

Das größte Hinderniß, das Zerwürfniß zwiſchen Deutſch

land und Frankreich, iſt jetzt ſchon verringert, wird mit der

Zeit ſchwinden. In Frankreich ſieht man jeden Tag mehr,

daß gegen Deutſchland nicht aufzukommen iſt, da zugleich auch

gegen England Wache geſtanden werden muß. Deutſchland hat

jetzt ſchon 15 (53 gegen 38) Millionen Einwohner mehr als

Hiſtor.-polit. Blätter CXXII (1898. 64
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Frankreich, in zwölf Jahren werden es 20 Millionen ſein,

alſo 60 Millionen Deutſche gegen höchſtens 39 Millionen

Franzoſen ſtehen. Da iſt kein Mitlauf mehr möglich.

Das Centrum begann damit, daß es für den Schutz des

Papſtes, die Neuherſtellung ſeines weltlichen Staates eintrat.

Dadurch knüpfte es an das alte Reich an, welches die Schirm

macht der Kirche war, brachte die entſprechenden Ueberlieferungen,

das Bewußtſein des katholiſchen Volkes zum Ausdruck. Denn

die Katholiken Deutſchlands haben nie dieſe Schutzpflicht ver

geſſen. Hiedurch reichen ſie wiederum allen Katholiken der Welt

die Hand, welche verlangen, daß dem Oberhaupt der Weltkirche

die gebührende äußere Stellung geſichert werde.

Der Kaiſer Wilhelm iſt für den Schutz der deutſchen

Katholiken, der katholiſchen deutſchen Miſſionen in Paläſtina,

China u. ſ. w eingetreten, ganz im Sinne der hier angedeu

teten Politik Er – und wohl die meiſten Proteſtanten –

ſehen ein, daß es nur eine nationale Ehrenpflicht iſt, die Katho

liken im Auslande zu ſchützen. In China beſchränkt ſich dieſer

Schutz nicht auf die deutſchen Miſſionen, ſondern auch auf die

eingebornen Katholiken, in der Türkei auch, vertragsmäßig, auf

die Schweizer, welche zum Theil katholiſch ſind. Das Schutz

recht im heiligen Lande hat in letzter Zeit zu öffentlichen Er

örterungen geführt, da Frankreich ein ſolches Recht über alle

Katholiken und katholiſchen Anſtalten beanſpruchte. Ein uns

vorliegendes umfaſſendes urkundliches Werk!) rühmt franzöſiſch

patriotiſch die Politik Frankreichs von Franz I. ab, welcher ſich

mit dem Sultan gegen den Kaiſer verbündete, 1535 die erſte

Capitulation ſchloß, die nur Handel und Politik bezweckte. Erſt

die 1 604er Capitulation verbürgt den Schutz der Chriſten.

Richelieu führte die Türken nach Ungarn und gegen Spanien,

lieferte ihnen Kreta aus. Er erweiterte die Capitulationen,

folglich auf Koſten des deutſchen Reiches und des Katholicismus,

da er gleichzeitig auch die proteſtantiſchen Fürſten, Dänemark

1) Le Régime des Capitulations, par un ancien diplomate.

Paris, Plon. 1898.
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und Guſtav Adolf gegen Deutſchland gebrauchte. Es iſt daher

ganz ſelbſtverſtändlich, daß Oeſterreich und das neue Reich den

franzöſiſchen Schutz für ihre Unterthanen im türkiſchen Reich

ablehnen. Es hängt alles zuſammen, wie man ſieht. Unwill

kürlich, ganz von ſelbſt, haben das öſterreichiſche wie das deutſche

Volk dieſen Schutz abgewieſen, und dadurch die richtige, aus

Geſchichte und Ueberlieferung ſich ergebende Stellung gegen

Frankreich eingenommen.

LXXXI.

Sicilia Solterranea.

Welch hohe Bedeutung die Katakombenforſchung, wie ſie

namentlich durch und ſeit de Roſſi betrieben wurde und wird,

für die Kenntniß des frühchriſtlichen Lebens hat, bedarf heute

keiner näheren Darlegung mehr. Infolge des monumentalen

Werkes von de Roſſi, der Roma sotterranea, hatte man ſich

allmählich daran gewöhnt, bei dem Worte Katakomben in erſter

Linie, ja faſt ausſchließlich an die unterirdiſchen Grabſtätten

der ewigen Stadt zu denken. Allein die Forſchung iſt über

die Grenzen Roms längſt hinausgegangen und hat die Unter

ſuchung auch auf anderwärts vorhandene Hypogeen ausgedehnt.

Solche finden ſich in größerer Zahl freilich vor allem wieder

in Mittel- und Unteritalien, Sicilien mit eingeſchloſſen. In

letzterem Lande namentlich hat die Forſchung in neueſter Zeit

unterirdiſche Grabſtätten aufgedeckt, die in der Großartigkeit

ihrer Anlage den römiſchen wohl an die Seite geſtellt werden

dürften. -

Die Ergebniſſe dieſer Forſchungen nun liegen uns ſeit

64*
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Ende vorigen Jahres in einem trefflichen Werke ) vor aus

der Feder eines deutſchen Gelehrten. Derſelbe, Dr. Joſef

Führer, Lycealprofeſſor in Bamberg, hat mit und neben

dem verdienten Direktor des Museo nazionale in Syrakus,

Paolo Orſi, kräftig in die ſicilianiſche Katakombenforſchung

eingegriffen, und da er nach allen Seiten tüchtig vorbereitet

an die Arbeit herantrat, auch herrliche Reſultate erzielt. Da

ſein unten verzeichnetes Werk verdient, in weiteren Kreiſen

Beachtung zu finden, ſoll über dasſelbe in Kürze referirt

werden.

Es ſind zunächſt drei größere Katakombenkomplexe im

Oſten von Sicilien in der Nähe von Syrakus, welche in ge

nanntem Werke in topographiſcher Hinſicht, wie nach ihrer

inneren Ausſtattung beſchrieben werden, nämlich S. Giovanni,

die Nekropole Caſſia und das Coemeterium S. Maria di Jeſü.

Die topographiſchen Vermeſſungen hat Verfaſſer ſelbſt, theil

weiſe unter großen Schwierigkeiten, ja faſt mit Lebensgefahr

ausgeführt und für alle drei Katakomben einen genauen

Situationsplan ausgefertigt (Tafel I und II). Ein bloßer

Blick auf den Plan, namentlich bei S. Giovanni, genügt, um

einen Begriff von der Großartigkeit dieſer unterirdiſchen Nekro

polen zu bekommen. Hiebei hätten wir nur ein Deſiderium

namhaft zu machen, daß nämlich die einzelnen Theile, wie

decumanus maior, dec. minor, Rotunde Adelfia, Rot. Victoria,

capella di Eusebio u. ſ. w. hätten durch Zahlen, Buchſtaben,

Namen oder wie immer genau kenntlich gemacht werden ſollen.

Dadurch wäre die Auffindung beim Studium weſentlich erleichtert,

die Herſtellung aber ſicher nicht erſchwert worden.

Das dritte Kapitel behandelt die innere Ausſtattung der

drei Coemeterien und zwar in ſechs Abſchnitten: Architektoniſche

Einzelheiten, decorative Malereien der einfachſten Art, Fresko

gemälde von künſtleriſchem Charakter, Werke der Plaſtik, In

ſchriften der verſchiedenſten Art und endlich Werke der Klein

kunſt und ſonſtige Gegenſtände. Wer weiß, welch verheerende

1) Forſchungen zur Sicilia Sotterranea von Joſef Führer. Mit

Plänen, Sektionen und anderen Tafeln. München 1897.
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Kämpfe in dem gewaltigen Völkergemenge der Griechen, Gothen,

Vandalen, Sarazenen und Normannen über die Inſel dahin

gezogen und neben dem Zahn der Zeit eifrig an der Zerſtör

ung des Alten mitgewirkt haben, der wird ſeine Erwartung

auf bedeutende diesbezügliche Ueberreſte nicht allzuhoch ſpannen,

gewiß aber überraſcht ſein über das, was er in Führers

Publikation, namentlich an Freskogemälden und Inſchriften

noch vorfindet. In dieſen beiden Kategorien nämlich finden

ſich noch die meiſten Ueberreſte, und Führer gibt S. 94–115

und S. 140–70 je eine dankenswerthe Zuſammenſtellung.

Leider konnten in dieſer Publikation dem beſchreibenden Text

nur in ganz beſchränkter Zahl Abbildungen beigegeben werden;

ſolche ſind aber vor allem nothwendig, ſoll man ſich ein Urtheil

über Werth und Bedeutung bilden können. Gerade das aber,

was hier geboten wird, weckt um ſo lebhafter das Verlangen

nach den noch ausſtehenden Bildern, als in dem Wenigen Auf

faſſungen ganz eigener Art gegeben ſind. Es liegt uns ferne,

hier in eine Kritik des Einzelnen einzugehen, einige Bemerk

ungen aber können wir doch nicht ganz unterdrücken. In dem

zweifelsohne merkwürdigen Freskobild Taf. XI, N. 2, Text

S. 112, will Verfaſſer eine Darſtellung Chriſti und der heil.

Euchariſtie erblicken, eine Auffaſſung, gegen die unſerer Anſicht

nach ſowohl der Typus der Geſtalt, wie auch die beigegebenen

Symbole ganz entſchieden ſprechen dürften. Haltung, Kleidung,

Geſichtsausdruck, nicht am wenigſten auch das goldene Ohr

gehänge, machen es geradezu unmöglich, an Chriſtus zu denken;

dazu noch der Palmzweig in der linken Hand und die Taube (?)

mit dem Oelzweig zur Rechten. So hat ſich, das darf man

beſtimmt ſagen, die Kirche Chriſtus nie vorgeſtellt. Wir ver

kennen nicht, eine völlig befriedigende Erklärung zu geben, iſt

nicht ſo leicht. Am eheſten möchten wir an eine chriſtliche

Martyrin denken. Dieſe Annahme ermöglicht auch der Ort

des Freskogemäldes, Nekropole Caſſia, deren Entſtehungszeit

bis ins 3. Jahrhundert hinauſreicht (S. 124), während

S. Giovanni kaum über das zweite Drittel des 4. Jahrhunderts

zurückgeht, in ſeinen jüngſten Beſtandtheilen aber ins 6. Jahr

hundert herabreicht.

Am wenigſten zahlreich ſind die Ueberreſte der plaſtiſchen
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Kunſt, überragen aber trotzdem an Werth alle anderen. Es

gehört nämlich zu ihnen der berühmte Syrakuſaner Sarkophag,

der 1872 von Cavallari entdeckt wurde und von welchem Ver

faſſer S. 131 ff. eine kurze Beſchreibung gibt. Die ver

ſchiedenen Scenen auf dieſem Sarkophag ſind ſo überaus

intereſſant, einzelne Figuren, ſo vor allem die Perſon Chriſti,

ſo lieblich und anziehend dargeſtellt, daß wir gerne länger bei

dieſem merkwürdigen Kunſtwerk verweilen möchten, müſſen

jedoch darauf verzichten. Eine kurze Bemerkung aber müſſen

wir uns auch hier geſtatten: das „breite Band“, das die Bruſt

und die linke Schulter des männlichen Reliefbildes in der

Mitte des Sarkophages bedeckt, iſt zweifelsohne das lorum;

kennzeichnet ſomit den betreffenden Gatten nicht als „Angehörigen

des ſenatoriſchen Standes“, ſondern als hohen Staatsbeamten,

wahrſcheinlich als Conſul.

Das Angeführte mag genügen, um den Werth und die

Bedeutung oben angeführten Werkes für die chriſtliche Archäo

logie darzuthun, zugleich aber auch um den Wunſch gerecht

fertigt erſcheinen zu laſſen, es möchte dem begabten Verfaſſer

ermöglicht werden, einerſeits ſein Talent weiter im Dienſte

archäologiſcher Forſchung zu verwenden, andererſeits die bisher

gewonnenen Reſultate in einer noch umfaſſenderen und aus

führlicheren Darlegung bekannt geben zu können, wie er ſolches

beabſichtigt (S. 187).

Knöpfler.
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Machgelaſſene Gedichte von Emilie Ringseis."

Es geht bereits in's dritte Jahr, ſeit Emilie Ringseis

aus dem Leben geſchieden iſt. Die geniale Dichterin ſtand erſt

im 63. Lebensjahre, als ſie abberufen wurde, nach menſchlichem

Ermeſſen zu früh für die noch keineswegs erſchöpfte Kraft ihrer

geiſtigen Produktion. Das Höchſte hatte ſie zwar geleiſtet in dem

herrlichen Schwanengeſang, der ihr poetiſches Schaffen abſchloß

und nicht mehr überboten werden konnte, „Der Königin Lied“,

aber von ihrem großen Talent wäre noch manches zu erwarten

geweſen, was den Schatz unſerer Literatur bereichern half.

Ihr Seelenleben war reich und tief genug, daß die dichteriſche

Kraft daraus immer wieder neue Nahrung ſchöpfte. Neben

jenen großen Arbeiten, mit denen ſie in den letzten Jahren ſich

befaßte, gingen ſo manche kleinere Erzeugniſſe nebenher, die

dem Bedürfniſſe des Augenblicks, den Antrieben und Eindrücken

der lebendigen Gegenwart entſprangen und ihrem beweglichen

Geiſte neue Aufgaben ſtellten.

Davon zeugen die „Nachgelaſſenen Gedichte“, welche ſoeben

von Bettina Ringseis, der einzigen noch überlebenden Schweſter

der Dichterin, herausgegeben ſind und ein Bändchen von 229

Seiten füllen. Sie enthalten den weſentlichen Ertrag deſſen,

1) Herausgegeben von Bettina Ringseis. Freiburg, Herder.

1898. (Mk 280; in Goldſchnitt Mk. 4.–)
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was ſeit dem Erſcheinen der zwei früheren lyriſchen Samm

lungen (1865 und 1873) in ähnlicher Form entſtanden iſt.

Einzelnes davon ging wohl gelegentlich in Tagesblätter über,

die große Mehrzahl blieb ungedruckt und fand ſich auf loſen

Blättern oder in Tagebüchern eingetragen. Die Herausgeberin

hat nun dieſe zerſtreuten Poeſien mit emſiger Gewiſſenhaftigkeit

zuſammengetragen. Nachdem ſie vor zwei Jahren die „Erin

nerungsblätter“, die ſelbſtbiographiſchen Aufzeichnungen von

Emilie Ringseis, mit ergänzenden eigenen Zuthaten veröffent

licht hatte,") hielt ſie es an der Zeit, auch dieſe Nachleſe

zerſtreuter Poeſien, ſo wie ſie vorlagen, der Oeffentlichkeit

zu übergeben. „Hätte die Dichterin ,“ bemerkt ſie, „länger

gelebt, ſo würde ſie ohne Zweifel mit der Herausgabe

noch gewartet haben, bis die Sammlung reicher und voll

ſtändiger geworden; ſie würde ſo manches gefeilt und ver

beſſert, ſo manche Härten ausgemerzt haben“. Die Freunde

ächter Poeſie werden gleichwohl der Herausgeberin, die das

Gedächtniß und Vermächtniß der Heimgegangenen mit ſo lieb

ender Fürſorge hütet, für dieſes Werk ſchweſterlicher Pietät

dankbar ſein. Als die eigentliche Vertraute der Dichterin war

ſie am beſten im Stande, die loſen Blätter zu ſammeln, zu

ſichten und in die richtige Ordnung zu bringen.

Von den beiläufig 160 Gedichten gehört etwa die Hälfte

dem religiöſen Gebiete an, ein anderer Theil iſt vermiſchten

Inhalts und der Reſt beſteht aus Gelegenheitsgedichten. In

ihrer Geſammtheit Schöpfungen edelſten Gehalts, ausgezeichnet

durch den Geiſt innerer Wahrheit, Reife, Originalität und

Gedankenfülle. Sind ſie nicht durchgehends formvollendet, ſo

haftet ihnen wenigſtens allen der Zug einer ausgeprägten In

dividualität an. Schon Vilmar hat an Emiliens Talent das Ur

wüchſige betont; ſo ganz und gar nichts Epigonenhaftes trage

ihre Poeſie an ſich. Dieſe ſtarke Sonderart tritt auch in dieſem

Nachlaß, den Dichtungen ihrer ſpäteren Lebensjahre dem Leſer

vor Augen. Das überwiegende und gehaltvollſte Element bilden

1) Vgl. darüber Hiſtor-pol. Bl. Bd 118, S. 706 ff.
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die geiſtlichen Gedichte. Das lag, wie ſie ſelbſt erkannte, in

der natürlichen Richtung ihres Talentes, ihres zur Betrachtung

geneigten Geiſtes. Wie dieſe dichteriſchen Ergüſſe ſo recht

ihrem innerſten Leben entſtrömten, ſo dienten ſie hinwiederum

ihrer Seele zur Stärkung und Förderung. Es iſt leſenswerth,

was ſie hierüber in ihren „Erinnerungsblättern“ ſagt: „Daß

mir hieraus fürs Leben einige Andacht zugefloſſen iſt, und ich

in meinen Gedichten durch ihren objektiven Gehalt, ihren Gegen

ſtand, allmählich frömmer geworden bin, das hoffe ich ſagen

zu dürfen, – daß Gott ſie für mich zu einer Krücke gemacht

hat, um weiter zu humpeln, dafür ſei Ihm demüthig Dank

geſagt. Sie ſind mir Antrieb geworden, die eigentlichen Heils

und Gnadenmittel eifriger zu gebrauchen.“ Zahlreich und tief

anmuthend für jedes gläubige Gemüth ſind die „Heilandslieder“,

Poeſien, die ihr vor dem Tabernakel und aus der Communion

erblühten. So kann nur Einer ſprechen und dichten, dem der

Glaube nicht bloße Gefühlsſache iſt, deſſen ganzes Denken er

füllt und durchdrungen iſt von dem Quell, Inhalt und Ziel

des Glaubens. Ich will nur hinweiſen auf ſo ächt und warm

empfundene Lieder wie: „Das ewige Licht“ (29), „Verſpätung“

(30), „Zu Haus“, „Kommen und Gehen (33), „Der Hüter

des Herdes“ (34), „Hie Chriſt in Ewigkeit“ (39), „Daß Du

es wirklich biſt“ (32). Einige Strophen von letzterem als

Probe:

. . . „Daß Du es wirklich biſt,

Mein unermeßnes Leben,

Der mir zum Glauben noch

Die Sangesluſt gegeben!

Daß Du es wirklich biſt,

Der Liebe großer Meiſter,

In deſſen Schönheit ſich

Berauſchen Himmelsgeiſter!

Daß Dn es wirklich biſt,

Oft hab' ich es geſungen

Könnt' ich es ſingen doch

In allen Erdenzungen!
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Daß Du es wirklich biſt,

Oſchmelz' es mich in Thränen

Wie bleicht vor ſolchem Glück

All künſtleriſches Wähnen!

Daß Du es wirklich biſt,

Und könnt' ich auch nicht ſingen,

Ein lallend Wörtlein mag

Ins Herz der Gottheit dringen.

Daß Du es wirklich biſt!

In Gottesherzens Mitte

Schieß' ich den mächtigen Pfeil,

Des guten Willens Bitte.

Daß Du es wirklich biſt,

Ich bin es glaubend inne;

Laß mich es ſchauen einſt,

Gottmenſchenſohn, Gott Minne!“

Originell lautet „Im Innern“ (S. 40):

„Er iſt zu mir gekommen,

Ihr Himmel, ſchaut auf mich!

Sein abernakel bin ich,

Drin weilt Er mildiglich.

Auf eine kurze Weile

Darf ich Sein Himmel ſein,

Sein Bethlehem, Sein Krippchen,

Drin Er ſich bettet ein.

Joſeph von Arimathäa,

Gabſt Jhm dein Felſengrab;

Jch aber im eigenen Innern

Den Herrn beſtattet hab'!

Nun bet' Ihn an, mein Engel!

Maria, komm geſchwind,

Sieh, wie mir hold im Herzen thront

Dein ſelig ſüßes Kind!“
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Den prächtigen Geſängen der früheren Sammlung über

das Fronleichnamsfeſt laſſen ſich ebenſo lebendige, wenn auch

nicht ſo ſchwungvolle in der neuen Sammlung an die Seite

ſtellen. Dazu kommt noch eine Anzahl Marienlieder, in denen

ſich die begeiſterte Minneſängerin der hl. Jungfrau nicht er

ſchöpfen kann, und eine geſonderte Reihe „Heiligengedichte“,

aus denen ich „Lieblicher Beſuch“ (Antonius von Padua) be

ſonders hervorheben möchte.

In der Abtheilung „Vermiſchtes“ finden ſich ebenfalls

bedeutſame und gemüthanſprechende Ergüſſe: fromme Anrufe,

Aufblicke und Ausblicke, und dann wieder überraſchende Bilder

und ſinnvolle Betrachtungen in allen Versarten. Darunter

eine kunſtvolle Ghaſele: „Herr, o gieb!“ (70). In Sonetten

form folgen tiefſinnige Meditationen über Kunſt und Künſte,

denen die Dichterin ſchon in ihrer Sammlung vom Jahre 1865

einen Kranz vorzüglicher Sonette gewidmet hat. Sie ſind der

Ausdruck ihres großen künſtleriſchen Ernſtes. Ihre Diſputirluſt

und Diſputirkunſt, an der ſich der eigene Vater ſo oft im

Stillen ergötzte, entfaltet ſie hexametriſch in einem längeren

Zwiegeſpräch und Zwiegefecht mit Alban Stolz (139–157),

in dem ihr Scharfſinn alle Lichter ſpielen läßt. Es iſt hier

eine thatſächlich durch Jahr und Tag mit Lebhaftigkeit fort

geführte briefliche Discuſſion Emiliens mit A. Stolz über Kunſt

und Kunſtdarſtellung dichteriſch concentrirt.

Auch in den Gelegenheitsgedichten findet ihre Muſe glückliche

Töne, und in den kleinen epigrammatiſchen Beigaben und Stich

worten erkennt man die geiſtverwandte Tochter des bekenntniß

freudigen Vaters Ringseis. Von dem Spruchartigen dieſer

Abtheilung iſt manches ſeiner Zeit mit und ohne Namen in

Tagesblättern erſchienen, Mahnendes und Warnendes, wie es

gerade die Stimmung und der Kampf des Tages, der Eindruck

des unmittelbar Erlebten eingab. Zu den wohlgelungenen

Streitgedichten zählen auch die munter ſatiriſchen „Fortſchritt“

und „Einſeitig“ im Vermiſchten (S. 82) und in der erſten

Abtheilung die gegen gewiſſe religiöſe Schlagworte gerichtete

„Antwort“ mit dem köſtlich treffenden Kehrreim: „Ja wohl,

ich glaube!“ (S. 44). Von den an verſchiedene Perſönlichkeiten
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(Platen, O. v. Redwitz, Döllinger c.) gerichteten Apoſtrophen

verdient die erſte „An König Ludwig I.“ in Leſebücher auf

genommen zu werden. Zu den an den Vater Ringseis ge

richteten Feſtgrüßen der früheren Sammlung geſellt ſich jetzt

noch der warmherzige und ſinnvolle Gruß zum 90. Geburts

und Namenstag des ausgezeichneten, auch durch ein geſegnetes

Greiſenalter begnadeten Mannes. Daß in den Gelegenheits

gedichten Tutzing und Tutzinger Erlebniſſe eine Rolle ſpielen,

iſt leichtverſtändlich. War es ja durch Jahrzehnte hindurch

der beliebte Sommerſitz der Familie. Die beiden Bauſprüche

(S. 177–81) erzählen uns in zwanglos gemüthlichen Verſen

die Entſtehung des von den drei Schweſtern Ringseis 1890 ge

gründeten, mit einer Kinderbewahranſtalt verbundenen Miſſions

hauſes in Tutzing, einer Zweiganſtalt von St. Ottilien.

In all dieſen Hervorbringungen, kleinen wie größeren,

bewährt ſich die ſelbſtändige, in Ernſt und Scherz liebenswürdige

Eigenart der Dichterin. So tritt denn die Perſönlichkeit der

Verewigten in dieſen hinterlaſſenen Poeſien uns noch einmal

in lebensvoller Friſche, wie wir ſie gekannt haben, entgegen,

und läßt uns, wie ein letzter Geiſtesgruß, empfinden, was wir

Herrliches an ihr beſeſſen und in dem Erbe ihrer tiefgründigen

Schaffenskraft unvergänglich beſitzen. Möge Mit- und Nach

welt ſich dieſes Erbe immer mehr zu eigen machen.

F. B.
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